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Herzlich willkommen zu 

 

MITEINANDER UNTERWEGS 

 
unserem Pfarrbrief für die Gemeinden Herz Jesu,  
St. Johannes, St. Konrad und St. Margareta. 
Damit Sie sich zurechtfinden, hier wieder das kleine In-
haltsverzeichnis, damit Sie sofort auf die Seiten gelan-
gen, die Sie besonders interessieren. 
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Möchten Sie etwas beitragen zum Pfarrbrief, sei es ein Arti-
kel, eine Kritik, eine Werbeanzeige oder anderes, dann sen-
den Sie Ihren Beitrag / Ihre Anmerkung per E-Mail an  
info@herz-jesu-rheydt.de -  oder melden Sie sich in einem 
der vier Gemeindebüros. 

 

Unsere nächsten Pfarrbriefe 
 

Redaktionsschluss Ausgabe 

14.5.2021 30.5.2021 

20.8.2021 5.9.2021 

5.11.2020 21.11.2021 

 

 Nach wie vor wissen wir nicht, 
 
welche Dinge die grassierende Pandemie noch für uns bereit 
hält. Zur Zeit der Drucklegung dieses Pfarrbriefes sind viele Din-
ge unklar, die Sie ansonsten als (meist) gesicherte Informatio-
nen hier finden würden.  
Wir wissen, dass ein Druckerzeugnis verhältnismäßig langsam 
ist, und weisen daher darauf hin, dass Sie die aktuellsten Neuig-
keiten auf unserer Webseite gdg-rheydt-west.de finden - in der 
oberen Menüleiste sind immer die neuesten fünf Artikel geson-
dert aufgelistet; auf der Titelseite dort finden Sie besonders 
wichtige Neuigkeiten, z.B. was sich für uns durch die Beschlüsse 
der Regierung und des Bistums akut ändert. Diese Artikel sind 
dann mit ihrem Erstellungsdatum versehen. 
Zusätzlich haben wir im Advent bereits einen eigenen Youtube-
Kanal eingerichtet, auf dem wir Predigten, Gottesdienste, Video-
impressionen und einiges mehr einstellen wollen - so finden Sie 
auch dort die Neujahrsansprache unseres GdG-Ratsvor-
sitzenden Harald Winkels. Sie finden diesen Kanal unter dem 
Titel "Pfarre Herz Jesu - GdG Rheydt-West" und können ihn 
auch abonnieren, so dass Sie bei Neuigkeiten verständigt wer-
den. 
 
Auf diesem Weg bemühen wir uns, Sie stets auf dem Laufenden 
zu halten in dieser kurzlebigen Zeit. 
 
Trotz alledem wird es, wenn auch manchmal mit Verzögerung, 
weiterhin an den bekannten Ausgabestellen Ihr "Miteinander 
unterwegs" geben... 

Albert Bettin 

Gottesdienste sind wichtig für jede Gemeinde ... 
 
...aber zurzeit können wir sie leider nicht miteinander in Prä-
senz feiern. Darum finden Sie zum jeweiligen Sonntag einen 
Vorschlag zum Zuhausefeiern inkl. Schrift- und Gebetstexte 
und einer kleinen Videopredigt auf unserer Webseite. Wir pla-
nen auch, ab und an einen kompletten Gottesdienst abzufilmen 
und einzustellen, so ähnlich, wie wir es am Heiligabend aus der 
Not heraus getan haben - dafür gilt unser Dank Familie Köhler! 
 
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Angebot gut tut. 
 

Ihr Pastoralteam 
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Öffnungszeiten    Montag bis Freitag  8.30 -18.30 Uhr 
                              Samstag                  8.30 -13.00 Uhr 
 
Unsere Leistungen im Überblick:  
Messtechnische Kontrolle von Blutdruckmessgeräten 
Internationale Arzneimittel 
Homöopathische Arzneimittel 
Bestimmung von Blutwerten 
Anmessen von Kompressionsstrümpfen 
Beratung in allen Arzneimittelfragen 
Diabetes- und Ernährungsberatung 
Hilfsmittel für die Krankenpflege 
Treuepunkte 
u.v.m. 
 
Dahlener Strasse 247        41239 Mönchengladbach 
Telefon: 02166-935 130     Kostenlose Rufnr. 0800-935 1300 
Telefax: 02166-935 131    vincenzapotheke@gmail.com  

Internet-Shop:                  www.medicamo.de 

 

 Firmung 2021 
 
Auch im Jahr 2021 soll es eine Firmung geben und nach Mög-
lichkeit auch eine Zeit der Vorbereitung. Im Augenblick sam-
meln wir Katechetinnen und Katecheten Ideen, wie eine 
coronakonforme Vorbereitung funktionieren kann. Großen Wert 
haben wir bei den Aktionen und den Gottesdiensten immer auf 
den direkten persönlichen Austausch mit und unter den Ju-
gendlichen gelegt; wie das in diesem Jahr möglich sein kann, 
wissen wir noch nicht. 
 
Daher haben wir noch keinen Firmtermin mit dem Bistum ab-
gesprochen und auch die Kandidatinnen und Kandidaten noch 
nicht angeschrieben. Wir bitten Euch noch um etwas Geduld, 
bis eine Einladung ins Haus flattert. 
 

Albert Bettin 

 

Rolf Weidenbrück               Norbert Patalas 
  Steuerberater • Vereidigter Buchprüfer • Steuerberater 

Anton-Raky-Allee 14  

41812 Erkelenz 

Telefon: 0 24 31 / 80 60 18 0  

Telefax: 0 24 31 / 7 59 22 

www.Weidenbrueck-Patalas.de  

info@Weidenbrueck-Patalas.de 

 

Fasten für das Klima  
  
Die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bietet 
die Chance, sich der eigenen Gewohnheiten bewusst zu 
werden, den Alltagstrott zu verlassen. 
„Fasten für das Klima“ möchte Menschen anstoßen, ihr Au-
genmerk auf klimaschädliche Gewohnheiten zu lenken. Da-
zu gehören zum Beispiel auch tägliche Dinge wie das Essen 
von Fleisch, die Nutzung des Autos oder der Konsum von 
Plastik. 
Wir rufen dazu auf, bewusster zu leben und während der 
Fastenzeit, aber auch daraus hinaus, den eigenen Konsum 
und den persönlichen Lebensstil unter die Lupe zu nehmen. 
Zum Klimaschutz kann jeder einen Beitrag leisten. Und das 
hilft nicht nur der Umwelt, sondern ist auch gut für den Men-
schen selbst. 
Beim „Fasten für das Klima“ bündeln und vernetzen wir in 
der Fastenzeit und darüber hinaus Aktionen und Projekte 
mit dem Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, sich ihrer 
Gewohnheiten sowie Ansichten bewusst zu werden und 
diese dem Klimaschutz zuliebe zu ändern. 
Diese Website bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, 
einen Beitrag für die Umwelt in der Fastenzeit zu leisten: 
https://fasten-fuer-das-klima.de.                          

Roland Weber 

 

Bei den besonderen Kollekten des vergangenen Jahres 
wurden in der gesamten Gemeinschaft der Gemeinden fol-
gende Summen eingesammelt:             

  2020 2019 

Missionsarbeit in Tansania  1020,09 €   1.245,22 € 

kath. Hilfswerk Missio    553,09 €   1.109,49 € 

Adveniat 1.486,13 €   8.201,47 € 

Sternsingeraktion 18.676,18 € 18.780,56 
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Zur Statistik 2020 
 
In jedem Frühjahr wird im Pfarrbrief die kirchliche Statistik für 
unsere Gemeinschaft der Gemeinden veröffentlicht. Statisti-
ken helfen, Entwicklungen zu erkennen, die man nicht nur zur 
Kenntnis nehmen sollte. Sie dienen auch dazu, etwas zu 
verändern, wenn die Notwendigkeit unübersehbar ist. Was 
muss sich in der Pfarre Herz Jesu tun, im Blick auf die uns 
vorliegenden Zahlen? 
Im Vergleich zu 2019 ergaben sich Unterschiede und Abwei-
chungen durch die Corona Pandemie. Man kann also nicht 
den Schluss ziehen auf eine abkehrende Bereitschaft, sich 
kirchlich trauen und Kinder taufen zu lassen, wenn man fest-
stellt, dass nur drei Paare geheiratet haben (2019: 12) und in 
2020 21 Kinder weniger getauft wurden als im Vorjahr (2019: 
57). Dennoch sinkt die Zahl der Trauungen und der Taufen. 
Das ist schon Ausdruck einer nachlassenden Verbindung mit 
der Kirche, die sich kurzfristig nicht stoppen lässt. Die nach-
rückenden Generationen sind nicht mehr stark im Glauben 
und seinen Ausdrucksformen verwurzelt. Trotz dieser schon 
lange zurückgehenden Bindung haben sich in drei Gottes-
diensten am 8. November 2020 37 Jugendliche firmen las-
sen. Das sind 11 mehr als im Vorjahr. Sicher ist es nicht nur 
die familiäre Erwartung, die da hinter steckt. Da treffen junge, 
heranwachsende Menschen bewusst eine für sie ehrliche 
Entscheidung.  
In 2020 wurden in unserer Pfarre 135 Mitmenschen zu Grabe 
getragen. In 2019 waren es 117. Sie haben wir verloren.  
Verloren haben wir in 2020 auch 32 Katholiken, die ihre Mit-
gliedschaft zur Kirche aufgegeben haben. 2019 waren es 68. 
Also 50 Personen im 2-Jahres-Durchschnitt.   
Warum verlassen diese Leute unsere Kirche? Sind sie sich 
bewusst, welche Auswirkungen dies hat? Alle Ausgetretenen 
werden angeschrieben und ihnen ein Gespräch angeboten. 
Dazu kommt es nicht. Kommt das Angebot zu spät? Anderer-
seits kann man fragen: Wieso bleibt man noch Mitglied der 
Kirche, die andere hinter sich gelassen haben? Das würd ich 
gerne auch wissen. Vielleicht käme dabei stärker heraus, was 
die Menschen schätzen an der Arbeit, die an der Basis ge-
leistet wird. Und dass die großen, bedauerlichen Skandale 
doch nicht so ausschlaggebend sind. Jedenfalls zählte unse-
re GdG 2019 8.664 und 2020 8.529 registrierte Mitglieder.  

Für Viele ist der jährlich Anfang Januar stattfindende Be-
such der Sternsinger wichtig. Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene sind 2020 von Haus zu Haus gezogen um den 
Segen zu bringen. Keiner wusste, dass es der Segen für ein 
von der Pandemie beeinflusstes Jahr werden würde. 2020 
konnte das stolze Ergebnis des Vorjahres fast erreicht wer-
den (2019: 18.780,56€). Leider fiel der Dankeschön-Ausflug 
für alle Beteiligten aus. Vielleicht können wir das aber im 
Laufe des Jahres nachholen. Alle anderen Kollekten-
ergebnisse lassen sich wegen Corona nur bedingt mit den 
Zahlen des Vorjahres vergleichen. Besonders gelitten ha-
ben in 2020 die großen Hilfswerke wie Misereor 
(4.088,12€), Renovabis (728,30€) und Missio (553,09 €). 
Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen Spenderinnen 
und Spendern danken, die dennoch bereit waren, ihre Gabe 
einzubringen für die unterschiedlichsten Zwecke, zu denen 
auch die Sternsingeraktion dieses Jahr gehört. Immerhin 
können ca. 5.506,23 € an das Kindermissionswerk in Aa-
chen weitergegeben werden.  
Für alles Mögliche gibt es eine Statistik. Zahlen werden in 
Tabellen eingetragen, um den Ist-Stand festzustellen oder 
einen Trend zu ermitteln. Aber Daten sagen nicht alles. 
Daten können nicht alles erfassen. Wie viele Menschen in 
unserem Stadtteil tatsächlich an Gott glauben und ihm ihr 
Vertrauen schenken, kann keine Statistik be- bzw. widerle-
gen. Wir können nur ungefähr erfassen, wie viele Menschen 
ihre persönliche Hoffnung zusammen mit anderen in unse-
ren Gemeinden sichtbar zum Ausdruck bringen. Ob das 
Herz dann jedes Mal aufrichtig dabei ist? In den ersten Jah-
ren nach dem Krieg waren die Kirchen sonntags zur Messe 
voll besucht. Wenn Alle aus innerster Überzeugung die 
Messe mitgefeiert hätten, wäre das heute noch der Fall. Von 
Zahlen, besonders von imposanten Ergebnissen, darf man 
sich nicht täuschen lassen. Quantität und Qualität sind nicht 
deckungsgleich. Und vor Gott zählen oft mehr die stillen 
Gesten der Güte, das bescheidene Opfer und ein wahrhafti-
ger Beter, als ein Hochamt voller Leute, die Sonntag und 
Alltag schön voneinander trennen.  
Das war in den vergangenen Jahren so. Das wird in 2021 
so sein und in Zukunft bleiben. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen ein gesegnetes Jahr 2021 

 
Michael Schicks 
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Unser Gemeindeleben 

  

 

 

  

Heiligtumsfahrt 2021 
Wir pilgern nach Kornelimünster und Aachen 
  

 
  
Auch wenn wir zurzeit wegen der Pandemie noch nicht wis-
sen wie die Situation im Juni sein wird, so planen wir doch 
vom 18.06.2021 bis zum 20.06.2021 zu den Heiligtumsorten 
nach Kornelimünster und Aachen zu Fuß pilgern. Dabei wer-
den wir von einem Bus begleitet, der auch unser Gepäck 
transportiert.  
Nach der sehr beeindruckenden und schönen Pilgerwallfahrt 
2014 nach Aachen, freuen wir uns auf die Heiligtumsfahrt in 
diesem Jahr und hoffen, dass sie im Juni möglich sein wird. 
  
Alle sieben Jahre werden bei den Heiligtumsfahrten Reliquien 
aus der Zeit Jesu gezeigt.  
Sie sind in Aachen das Gewand, das Maria bei der Geburt 
Jesu trug, in Kornelimünster das Schürzentuch, das Jesus 
trug, als er den Aposteln die Füße wusch und in Möncheng-
ladbach das Tischtuch vom letzten Abendmahl.  Zu diesen 
jahrtausendalten Glaubenszeichen wollen wir pilgern. Die 
Heiligtumsfahrt steht in diesem Jahr in Aachen unter dem 
Thema: "Entdecke mich". 
Die Heiligtumsfahrt in Mönchengladbach wird übrigens etwas 
früher und zwar vom 03.06. - 11.06.21 stattfinden. 
  

 

 

 
 

Wir haben vor am Freitag, den 18.06.2021 von unserer Pfarr-
kirche Herz Jesu in  
Richtung Jülich (ca. 34km) aufzubrechen. Unser Tagesziel 
wird die Jugendherberge in Jülich sein, wo wir übernachten 
werden. Von Jülich aus pilgern wir nach Kornelimünster (ca. 
28 km), wo wir in der Jugendbildungsstätte Rolleferberg zu 
Gast sein werden. Sonntags werden wir von dort aus über 
den Vennbahnweg zum  Aachener Dom  (10 km) wandern. In 
Aachen werden wir uns dann abends abholen lassen oder 
mit dem Zug nach Rheydt fahren.  
Für die beiden Übernachtungen (DZ) mit Abendessen und 
Frühstück  belaufen sich die Kosten auf ca. 150,00 € pro 
Person. 
Wer Freude und Lust an dieser besonderen Pilgerwanderung 
verspürt kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen und 
sich bis  15.02.2021 im Pfarrbüro anmelden. 
Zu gegebener Zeit  werden wir  mit den Teilnehmer/Innen die 
weiteren Schritte absprechen. 
  

Roland Weber 
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Nichts Neues? Dann überlegen wir uns etwas - Hoff-
nungsbriefe 
  
Was ist schon ein Begegnungszentrum ohne Begegnungen? 
Ich denke oft an das geschäftige Treiben auf dem Flur, das 
klappernde Geschirr in der Küche, die Gespräche im Café, 
die Kinderstimmen aus dem Dojoh, die vielen Menschen vor 
dem Lädchen und dem Kleiderladen….. Ich könnte diese 
Liste endlos fortführen. ABER was hilft es? Sie fehlen uns 
alle sehr! 
Da wir uns aktuell nicht begegnen können und die Kontakte 
weitestgehend vermieden werden müssen, haben wir uns 
etwas Neues überlegt! 
Während eines Telefonats mit meiner lieben Freundin Cla-
rissa entstand die Idee, durch das Schreiben von Briefen, 
Kontakte zu schaffen. Sie sehen…. Kommunikation ist alles  
  
Wie soll das gehen? Ganz einfach…. 
Sie verfassen einen Brief an eine unbekannte Person. Hier-
bei stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung. Sie 
können sich selber, Ihren Alltag, Ihre Hobbies, Ihren Umgang 
mit der aktuellen Situation und was Ihnen sonst noch in den 
Sinn kommt, beschreiben. Schicken Sie Bilder und gute Ge-
danken, Geschichten, Gedichte…. 
Diesen Brief stecken Sie in einen Briefumschlag, der mit 
Ihrem Absender versehen ist (nur so kann der Empfänger 
Ihnen antworten) und schreiben mit Bleistift auf die Vorder-
seite „Briefaktion“. Bitte lassen Sie uns den Brief über fol-
gende Wege zukommen: 
per Einwurf in den Briefkasten des Hannes an der Urftstr. 
222, 41239 MG bzw. in den Briefkasten des Pfarrbüros Herz 
Jesu - Am Martinshof 6, 41239 MG  
Wir werden die Briefe per Zufallsprinzip zuordnen und den 
Versand übernehmen. Jeder, der einen Brief schreibt, erhält 
auch einen. 
Welche Befürchtung haben Sie? Sie sind zu jung oder zu 
alt? Zu gut oder zu schlecht in Ihre Familie eingebettet? Sie 
haben zu viel oder zu wenig zu tun?  
  
 

Vergessen Sie diese Bedenken, es sind wirklich ALLE 
eingeladen an der Aktion teilzunehmen! Die Arbeit im 
Hannes zeigt mir immer wieder, dass die Mischung aus 
jung und alt, arm und reich, groß und klein … etwas ganz 
Besonderes ist. 
Mit der Abgabe des Briefumschlages erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass ihr Brief an eine Ihnen unbe-
kannte Person weitergeleitet wird. Vielleicht kennen Sie 
sich auch schon. Definitiv werden Sie überrascht sein – 
und Jemanden überraschen! 
Die Aktion macht nur Spaß, wenn viele mitmachen. Las-
sen Sie uns gemeinsam etwas Neues ausprobieren. Also: 
Ran an den Stift. 

Herzlichst 
Kerstin Holzem 
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Aus der kfd Herz Jesu 
 
Da das Corona-Virus immer noch unseren Alltag be-
stimmt und nicht absehbar ist, wann der Lockdown gelo-
ckert wird, können wir leider aktuell keine Angebote pla-
nen. Sobald Begegnungen wieder möglich sind, werden 
wir Sie hierüber im Schaukasten der Herz Jesu Kirche 
und auf der Internetseite der GdG Herz Jesu informieren. 
  
Trotz Corona hatten wir am 1. Adventsonntag die Mög-
lichkeit selbstgebackene Weihnachtsplätzchen in der 
Herz Jesu Kirche zum Kauf anzubieten. 
Dieser Verkauf erbrachte einen Erlös von 496,-€. Aus 
der kfd-Spendenkasse stockten wir diesen Betrag auf 
650,- € auf und konnten so mit je 325,- € das Medika-
menten Hilfswerk action medeor und den SKM Rheydt 
bei der Aktion "Weihnachten im Cafe Emmaus" für 
wohnungslose Menschen unterstützen. 
  
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns bei 
dieser Aktion durch Spenden und Kauf unterstützt haben. 
 

Aus den Frauengemeinschaften 
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Kinder und Jugendliche in unseren Gemeinden 

 
 
Kinderferienfreizeit 2021 
 
im Norden waren wir, im Süden auch - jetzt geht es in den 
Osten nach Mecklenburg-Vorpommern. Neu-Sammit liegt 
an einem der schönsten Seen der mecklenburgischen 
Seenplatte und ist umgeben von zahlreichen Hügeln. Un-
ser Haus liegt etwa 150m von einem schönen Badestrand 
entfernt. 
Es gibt eine Menge zu unternehmen: Wandern durch die 
hügelige Landschaft, Fuß- oder Volleyballspielen direkt 
am Haus, vielleicht sogar eine Fahrt mit dem Schiff oder 
ein Buchdruckerworkshop in Krakow.  
Das Betreuerteam wird wieder aus sechs bis acht ausge-
bildeten jungen Erwachsenen bestehen, die zum Teil 
schon häufiger die Ferienfreizeiten unserer Pfarrgemeinde 
begleitet haben. 
Die Kosten für die ganze Fahrt (inkl. Transfer, Verpfle-
gung und Ausflüge) betragen pro Kind 560,-- Euro, von 
denen 250,-- Euro als Anzahlung bei Anmeldung zu leis-
ten sind. Wir bieten 34 Plätze für Kinder zwischen 7 und 
14 Jahren an. Es sind noch einige Plätze frei, wir haben 
im Vertrag mit dem Reiseveranstalter eine Coronaklausel. 
 
 
 
Voranmeldeformulare sind im Pfarrbüro Herz Jesu und 
auf unserer Webseite unter Gruppierungen/Fahrten und 
Reisen zu erhalten. 

Albert Bettin 
 

 
 

 

 
Auch das Jugendhaus muss leider bis auf weiteres geschlos-
sen bleiben, aber guckt mal auf Facebook und Instagram, was 
es Neues gibt! 

Facebook: JugendhausAmMartinshof 

 

 

https://www.facebook.com/JugendhausAmMartinshofJAM/?rf=136044719812977
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Neuigkeiten aus den - Einrichtungen unserer Pfarre 

  

 

Besondere Zeiten in der KiTa St. Johannes … 

Das neue Jahr hat begonnen, und wir wünschen allen von 
Herzen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Wir blicken in 
unsere Einrichtung, und was wir sehen, ist zum Teil eine leere 
Einrichtung. Wir vermissen das Lachen, die Gespräche, die 
lehrreichen Momente mit den Kindern, aber auch den Aus-
tausch mit den Eltern, der in der besonderen Zeit leider sehr 
eingeschränkt ist. Trotz aller Schwierigkeiten ist es uns ge-
lungen, über E-Mails, Briefe und Telefonate den Kontakt zu 
halten und uns gegenseitig Mut zuzusprechen. Wir bedanken 
uns herzlich für die tolle Unterstützung und das Verantwor-
tungsbewusstsein aller Eltern. Schwere Zeiten wie diese, in 
der wir uns leider auch im neuen Jahr noch befinden, kann 
man nur meistern, wenn man Hand in Hand arbeitet. Wir sind 
stolz darauf sagen zu können, dass es eine tolle Zusammen-
arbeit mit den Familien gibt. 
Wir vermeiden weiterhin, soweit es geht, den Kontakt zu an-
deren und hoffen bald wieder in die lachenden Gesichter und 
die leuchtenden Kinderaugen blicken zu können. 
  
Bitte bleiben oder werden Sie alle gesund, damit wir uns 
demnächst wieder persönlich anlächeln können. 
  

Liebe Grüße und alles Gute wünscht Ihnen das Team der 
Tageseinrichtung für Kinder St. Johannes 

 

 
 

Neues von den Kindern in St. Konrad 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien zunächst ein 
frohes Neues Jahr, und wir hoffen, dass Sie gesund und 
glücklich ins Jahr 2021 gestartet sind. 
Bei uns im Kindergarten geht es schon wieder bunt her. 
Nach der etwas ruhigeren Adventszeit, die wir in vollen 
Zügen mit den Kindern genossen haben und nach den 
Ferien, stehen wieder Spaß, Action und Abenteuer auf 
dem Programm. Die Spielmaterialien werden neu ent-
deckt und die Spiele mit den Freunden weitergeführt. 
Die Kinder und das Team freuen sich sehr, dass nach 
langer Krankheit Frau Wienands wieder zurück ist. Mit 
knallroten Gehstützen meistert sie jetzt den Alltag. 
In zwei Settings (Gruppen) sind die Kinder nach wie vor 
aufgeteilt. Die Fachkräfte und Alltagshelfer sind den je-
weiligen Settings zugeordnet. Auch unsere Kinder haben 
gelernt, dass Corona in ihrem Alltag neue Regeln schafft. 
Die Mahlzeiten werden auch in den getrennten Gruppen 
eingenommen. Wir hoffen sehr, dass wir irgendwann zu 
unserer offenen Arbeit zurückkehren können 

Bei einer Kinderkonferenz zu Beginn des Jahres haben 
wir herausgefunden, dass die Kinder sehr am Thema 
„Winter/ Tiere im Winter“ interessiert sind und viele Fra-
gen haben. Nach einer Frage- und Erzählrunde stießen 
wir auf das Thema „Zirkus“. Am selben Tag noch haben 
wir uns mit den Kindern Videoclips von Zirkusauftritten 
angesehen und schnell wurde klar, dass das nächste 
Projekt ansteht! 
  

Wir freuen uns schon auf die kommenden Monate und 
auf die lustigen und spannenden Momente mit unseren 
Kindern! 

Liebe Grüße die Mitarbeiter aus St. Konrad 
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Caritas Sozialberatung 
 
Sie benötigen eine Hilfestellung? Gerne! 
Die Sozialberatung wird auch im Lockdown fortgeführt. 
                       
An jedem 2. und 4. Montag im Monat von 10-12 Uhr kön-
nen Sie sich im Begegnungszentrum Hannes an der 
Urftstr. 222 melden.  
Carmen Rosendahl-Küpper und Kerstin Brune stehen Ih-
nen für eine telefonische Beratung zur Verfügung.  
Gerne können Sie sich auch telefonisch im Begegnungs-
zentrum Hannes unter 02166/31513 melden und ich stelle 
den Kontakt her.  
  

Kerstin Holzem 

 

Geänderte Öffnungszeiten unseres Hannes Lädchens  

 
Wir sind sehr bemüht das Lädchen auch während der 
Pandemie weiter zu betreiben und die Versorgung sicher-
zustellen.  
Die Öffnungstage reduzieren wir auf den 4. Montag im 
Monat (25.01.2021 und 22.02.2021) und ändern für diese 
beiden Termine die Öffnungszeit auf 10-12 Uhr. Wir hoffen, 
dass wir im März wieder zu unseren normalen Öffnungs-
zeiten zurückkehren können.   
Die Zugangsvoraussetzungen bleiben nach wie vor ein 
Nachweis über die Bedürftigkeit (wie etwa ein Bescheid 
vom Jobcenter oder aus dem Sozialamt) und die Ortszu-
gehörigkeit zu unserer GdG. Bei Vorlage wird eine Kun-
denkarte erstellt. 

 
Kerstin Holzem 

 

Was gibt es neues im Hannes???? 
Sie möchten erfahren, was es aus dem Begegnungszentrum Hannes zu berichten gibt? Dann sollten Sie unseren „Hannes-
Newsletter“ abonnieren! Sie erhalten ihn per E-Mail. Er ist kostenlos und jederzeit kündbar.  
Für diejenigen, die keine E-Mail Adresse haben, wird der Newsletter in unserem Schaukasten aushängen.  
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Hannes-Newsletter“ an st.johannes@herz-jesu-rheydt.de und ich nehme sie gerne 
in den Verteiler auf.  

Kerstin Holzem 

 

mailto:st.johannes@herz-jesu-rheydt.de
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Caritasbasar mal anders – ein Erfolg 
 
Wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, durfte der 
Caritasbasar im Hannes natürlich nicht in seiner gewohnten 
Art stattfinden. Davon haben wir uns nicht entmutigen lassen 
und eine neue Lösung gefunden.  
Frau Ackermann hat einige Artikel ausgewählt und mit 
Nummern versehen. In den Fenstern des Begegnungszent-
rums Hannes konnte man die wunderschönen Weihnachts-
artikel bewundern und per Email oder telefonisch bestellen. 
Auch in den Kirchen und Schaukästen konnte man eine 
Übersicht der Auswahl finden und diese ganz entspannt 
bestellen. Die Abholung war am Fenster des Café Hannes, 
wo viele nette Gespräche stattgefunden haben.  
Die tolle Atmosphäre konnten wir durch unser Angebot nicht 
ersetzen, aber zumindest war dies eine Möglichkeit die wun-
derschönen Handarbeiten zu erwerben. 
Insgesamt konnten wir so einen Betrag von 634 € erzielen, 
der  für unsere caritative Arbeit im Begegnungszentrum 
Hannes eingesetzt wird und so den Menschen unserer Pfar-
re Herz Jesu zu Gute kommt. 
Selbstverständlich hoffen wir, dass der Basar am 13. und 14. 
November 2021 wieder wie gewohnt stattfinden kann. Für 
2020 jedoch sind wir froh, diesen Weg gegangen zu sein. 
 
 

Kerstin Holzem 
 
 

 

 

Spende der Montessorischulen: einfach toll! 
  
Wie auch in den letzten Jahren, haben uns die 
Montessorischulen MG und Ry mit einer überaus großzügi-
gen Lebensmittelspende bedacht. Die Tradition des 
Teilens wurde dort trotz des ausgefallenen St. Martins-Zuges 
fortgeführt. 
Mit vielen guten Dingen, konnten Taschen für die Einkäufer 
unseres Hannes-Lädchens und deren Kinder gepackt wer-
den. Die Beschenkten haben sich sehr gefreut und waren 
überaus dankbar für diese großartige Spende am vorletzten 
Verkaufstag in diesem sicherlich schwierigen 
Jahr 2020. 
Wir danken den Montessorischulen, für den Einsatz und na-
türlich für die tolle Auswahl an Produkten! 

 
Kerstin Holzem 
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Unterstützen Sie unser Hannes und damit die Men-
schen im Rheydter Westen 
  
In dieser Pandemie gehen die Spenden stark zurück, weil 
die Menschen vorsichtiger mit ihrem Geld haushalten und 
auch Einnahmen durch Veranstaltungen wie z.B. den 
Caritasbasar zurückgehen. 
  
Aus diesem Grunde freuen wir uns gerade jetzt, wenn Sie 
unsere vielfältige, caritative Arbeit für die Menschen in 
unserem Stadtteil, die unsere Hilfe benötigen, durch Ihre 
Spende nachhaltig unterstützen. 
  
Ihr Beitrag trägt mit dazu bei, in unserem Begegnungs-
zentrum Hannes Menschen in unserer Sozialberatung zu 
helfen, ihnen den preisgünstigen Einkauf in unserem Han-
nes-Lädchen zu ermöglichen, ihnen unseren Kleiderladen 
anbieten zu können. All die oben aufgeführten Aufgaben 
können nur Dank Ihrer Spenden und vieler helfender Men-
schen durchgeführt werden. 
  
Wenn Sie unsere caritative Arbeit unterstützen möchten, 
können Sie gerne eine Spende auf das Konto Pfarre Herz 
Jesu, Rheydt, Stadtsparkasse Mönchengladbach IBAN: 
DE35 3105 0000 0000 1630 22 überweisen. Der QR-Code 
kann Ihnen vielleicht dabei auch eine Hilfe sein. Gerne 
können Sie auch die Spende im Pfarrbüro abgeben. Natür-
lich stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung 
aus. 
  

  
 

Ihnen schon jetzt ein herzliches Dankeschön! 
Roland Weber 

 

Weihnachtstüten vom  
Förderverein Begegnungszentrum Hannes e.V. 
 

 
 

  
Diese Zeit der Pandemie ist für viele nicht leicht. Auch Kerstin 
Holzem musste schon im letzten Pfarrbrief berichten, dass die 
Aktivitäten aller Gruppierungen im Hannes coronabedingt ge-
stoppt werden mussten. Menschen die es eh schon schwer 
haben, finanziell oder mit zwischenmenschlichen Kontakten, 
leiden jetzt am meisten. Deshalb hat der Vorstand beschlos-
sen, denjenigen, die wir vor Weihnachten noch erreichen 
konnten, eine Freude zu machen. Und dies waren die Kunden 
unseres Lädchens und die Kinder, die sich zum DoJoh-
Spielnachmittag im Hannes treffen. Beim letzten 
Lädchenverkauf am 14.12.20 erhielt jeder, der einkaufen durf-
te, eine Extratüte vom Förderverein dazu, in der sich Mehl, 
Zucker und etliche Backzutaten plus Schokolade befanden. 
Die Überraschung war groß und machte viel dankbare Freude. 
Auch die DoJo-Kinder erhielten eine „Weihnachtstüte“ mit 
Schokolade, Uno-Spiel und einer Bastelanleitung samt benö-
tigtem Material, um aus Butterbrotpapier hübsche Weih-
nachtssterne zu basteln. Hier noch einmal ein besonderer 
Dank an unsere Bastelkönigin Conny Merbecks. So haben wir 
vom Verein Freude ins Herz einiger unserer Mitmenschen 
bringen können. Es sind oft die kleinen, aber von Herzen 
kommenden Gaben durch die der Wunsch „Frohe Weihnach-
ten“ gleich viel schöner und wärmer klingt. 
   
Im Namen des gesamten Vorstands wünsche ich Ihnen ein 
gutes Jahr 2021. 
 
Bleiben Sie gesund. Vielleicht werden Sie dann auch Mitglied? 

Ihre Uschi Schiffer 
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Montagsgespräch am 22.03.2021 im Hannes:  
Der neue Caritas-Kindergarten an der Urftstr. 265  
und das Frühförderzentrum Rheydt 
 

Mit dem Umzug in neue Räumlichkeiten werden zwei heilpä-
dagogische und drei Kibiz-Gruppen entstehen. Durch die 
Anbindung in den Stadtteil Rheydt gibt es vielfältige Koope-
rations- und Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Insti-
tutionen und Gruppen, die für die inklusive Arbeit und die 
Familien bereichernd und entlastend sein werden. 
Am Kindergartengebäude angelehnt wird die Frühförderung 
angebaut, welche der Caritasverband mit dem Kooperati-
onspartner "Menschen im Zentrum " betreibt. 
Die Einrichtung wird zu einem Inklusionszentrum, das die 
Förderung der Kinder im Blick nehmen wird. 
Gerne können Sie sich an diesem Abend über diese neue 
Einrichtung des Caritasverbandes an der Urftstr. informieren. 
Referentinnen: 
Hildegard van de Braak, Bereichsleitung Caritasverband 
Region Mönchengladbach e.V. 
Ulrike Sauer, Leitung des Kindergartens an der Urftstr. 
 
Wir laden Sie herzlich zu diesem Montagsgespräch am 
22.03.2021 um 19.30 Uhr in unser Begegnungszentrum 
Hannes, Urftstr. 222 ein.  
Unser Café Hannes bietet Ihnen zu diesem Montagsge-
spräch Getränke an. 

 

 

Montagsgespräch am 17.05.2021 im Hannes:  
Wie gefährlich ist es, in der Stadt zu leben?  
 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, in ihrem Ort 
nicht mehr sicher leben zu können.  
Das lässt sich auch in Mönchengladbach beobachten. Die 
Forderungen nach mehr Härte im Umgang mit bestimmten 
Personengruppen sind immer wieder laut zu hören. 
Gleichzeitig gibt es die Einschätzung von Experten, dass 
unsere Gesellschaft immer sicherer wird. Von 2014 bis 2018 
haben die Fälle von Raub, Körperverletzung, Wohnungsein-
brüchen und Schulkriminalität abgenommen. Statt mehr Här-
te und Strafen fordern sie mehr Gerechtigkeit durch gesell-
schaftliche Teilhabe ein. 
Wie ist der professionelle Blick der Polizei auf die Sicherheit 
in Mönchengladbach? 
Was wird für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ge-
tan? 
Gesprächspartner und Experte: Georg Lehnen, Leiter der 
Polizeiinspektion MG 
 
Wir laden Sie herzlich zu diesem Montagsgespräch am 
17.05.2021 um 19.30 Uhr in unser Begegnungszentrum 
Hannes, Urftstr. 222 ein.  
Unser Café Hannes bietet Ihnen zu diesem Montagsge-
spräch Getränke an. 
 

Bitte melden Sie sich zu unseren Montagsgesprächen an  
mit dem Link: https://kurzelinks.de/montagsgespraech, 
 
 dem QR-Code  

 
oder der Telefonnummer 02166/3548 im Pfarrbüro von Herz 
Jesu, Rheydt. 
Sie vereinfachen uns so die Organisation während der Pan-
demie sehr. 
Bitte informieren Sie sich kurzfristig auf unserer Homepage, 
ob in der Pandemie das Montagsgespräch stattfinden kann. 
       
    Roland Weber 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/wbsgSVCOvNE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fkurzelinks.de%2Fmontagsgespraech
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Urlaubsmünzen 
  
Tja, im letzten Jahr sind wohl die wenigsten von uns in 
ferne Länder verreist. 
Aber vielleicht nutzen Sie ja gerade jetzt in der Pande-
mie die Zeit, in Ihrer Wohnung aufzuräumen und finden 
ein paar alte Münzen. 
  
Viele haben sich in den vergangenen Jahren bei der 
Caritas-Münzen-Sammelaktion beteiligt. Allen, die dazu 
beigetragen haben, sagen wir herzlichen Dank. 
Gerne können Sie auch weiterhin Ihre alten Münzen im 
Pfarrbüro Herz Jesu und im Begegnungszentrum Han-
nes zu den Öffnungszeiten abgeben. 
  

Roland Weber 
 

 

 

 

Sorgentelefon  
 
Falls Sie ein dringendes Anliegen haben, können Sie sich 
gerne an das Sorgentelefon des regionalen Caritasver-
bandes wenden. 

    Pfarre Herz Jesu,  
Gemeindereferent Roland Weber 

 

 
 

Spenden Sie alte Handys für Familien in Not  
  
Wir freuen uns sehr, dass viele von Ihnen im vergangenen 
Jahr ihre alten Handys gespendet haben. 
Auf diesem Wege konnten wir bestimmt schon 100 Handys 
an Missio übergeben. 
Ein herzliches Dankeschön dafür! 
  
Haben Sie noch ein Mobiltelefon zu Hause, das Sie nicht 
mehr benötigen und das eigentlich nur unnötig Platz weg-
nimmt? Wenn Sie alte Handys spenden, bewirken Sie damit 
viel Gutes. 
An erster Stelle stehen hierbei der Umwelt- und Klimaschutz: 
Da die seltenen, wertvollen Rohstoffe wie Gold recycelt wer-
den, muss weniger Material umweltschädigend abgebaut 
werden. Nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht ent-
sorgt und können somit nicht mehr die Umwelt belasten. 
Auch den Menschen in der DR Kongo helfen Sie, wenn Sie 
Ihr Althandy über missio spenden. Aus dem Erlös des Re-
cyclings und der Wiederverwertung erhalten wir einen Be-
trag, mit dem wir Familien in Not durch unsere Aktion 
Schutzengel unterstützen. 
  
www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-
schutzengel/aktionen/handys-spenden/ 
  
Für Sie bedeutet eine Handyspende zudem, dass Sie sich 
nicht selbst um eine fachgerechte Entsorgung zu kümmern 
brauchen und gleichzeitig ganz bequem Platz in Ihren 
Schubladen schaffen. Sie sehen – Ihre Handyspende wirkt 
gleich mehrfach. 
Sie können Ihr altes Handy gerne zu den Öffnungszeiten im 
Pfarrbüro Herz Jesu, Am Martinshof 6 und im Begegnungs-
zentrum Hannes, Urftstr. 222, abgeben. 
  
Wir leiten dann die alten Handys an das Hilfswerk Missio 
weiter. Herzlichen Dank! 
                                                                                                 
                                                           Roland Weber 
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 Zurzeit können wir leider keinerlei Gottesdiensttermine anbieten. 
 

Bitte informieren Sie sich über 
 

www.gdg-rheydt-west-de 
 

und die Aushänge an unseren drei Kirchen und am Hannes 
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Sanitär-Heizung Brennwerttechnik Kundendienst 

O v e r s b e r g 
Erlenstr. 53 

Telefon: 02166 / 39 03 30 Handy: 0170 207 10 84 

Beerdigungsinstitut Peter Hurtz 
 

41239 MG, Klusenstraße 36 
 

immer erreichbar 
02166/37375 

 

H I L A R I U S  D R E I M Ü L L E R 
S P E D I T I O N 

INH: ANDREA DREIMÜLLER 
M‘GLADBACH OHLERKAMP 5, Tel.: 54 14 88 

Dipl.-Kfm.(FH) BENEDIKT ROEMER - 
Steuerberater 

 Gladbacher Straße 1 
41179 Mönchengladbach 

Tel.: 02161/905000 
Fax: 02161/584551 

 E-Mail: info@www.roemer-steuerberatung.de 

 

 

Holzbearbeitung - Innenausbau 

K l a u s  H o l z w e i l e r 
Konradstr. 31 

Telefon: 54 17 47 

Obst u. Gemüse aus heimischer Produktion von 
Andreas Otten auf dem 

Wochenmarkt Dienstag u. Samstag 
Am Ohlerkamp, Tel.: 0 21 61 – 57 19 56 

 

Diese Firmen unterstützen unseren Pfarrbrief mit einer Spende  

– bitte danken Sie es ihnen: 

Mehrwert-Brennwert-Technik durch Sanitär-Heizung 

E r d m a n n Inh. Hoba GmbH 
Schroerskamp 69 
Telefon: 54 15 93 

Fahrschule der Extraklasse 

R o a d - R u n n e r 
Dahlenerstr. 270 

Telefon. RY 39 14 14 Handy: 0172/81 86 65 2 

 

 

 

 
 

 

Bestattungshaus Karl Frentzen & Winkels 
Friedrich-Ebert-Straße 91-93 

Wir sind für Sie da. Zu jeder Zeit. 
02166-4 10 33 und 8 88 88 

 

Rolf Weidenbrück     Norbert Patalas 
Steuerberater • Vereidigter Buchprüfer 
Anton-Raky-Allee 14  Telefon: 0 24 31 / 80 60 18 0  

41812 Erkelenz  Telefax: 0 24 31 / 7 59 22          

www.Weidenbrueck-Patalas.de    

 

www.Weidenbrueck-Patalas.de 

info@Weidenbrueck-Patalas.de 
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Ausgabe des nächsten Pfarrbriefes: 30.5.2021 
Redaktionsschluss: 14.5.2021 

 
Sie erreichen unsere Seelsorger: 
Pfarrer Michael Schicks 
 Am Martinshof 8, Tel. 02166/935562 
 E-Mail: Michael.Schicks@gmx.net 
Gemeindereferent Albert Bettin 
 Am Martinshof 6, Tel. 02166/123968 
 E-Mail: Albert.Bettin@t-online.de 
Gemeindereferent Roland Weber 
 Am Martinshof 6, Tel. 02166/935998 
 E-Mail: WeberRoland@gmx.de 
Gemeindeassistentin Birgit Schmidt 
 Am Martinshof 6, Tel. 02166/123967 
 E-Mail: birgit.schmidt@bistum-aachen.de 
Gemeindebüro St. Konrad 

im Pfarrheim, Konradstr.64, Tel 02166/3548 
zurzeit nicht besetzt 
E-Mail: info@herz-jesu-rheydt.de 

Gemeindebüro St. Margareta 
 Am Hasenberg 30, Tel. 02166/3548 

 zurzeit nicht besetzt 
 E-Mail: info@herz-jesu-rheydt.de 
Gemeindebüro St. Johannes 
 Urftstr. 222, Tel. 02166/31513, Fax 02166/127631 
 Mo & Mi 9:00 – 12:00 Uhr 

E-Mail: st.johannes@herz-jesu-rheydt.de 
Pfarrbüro Herz Jesu 
 Am Martinshof 6, Tel. 02166/3548,  

Fax 02166/370083 
 Mo, Di, Mi u. Fr  9:00 – 12:30 Uhr 
 Do 15:00 – 19:00 Uhr  
 E-Mail: info@herz-jesu-rheydt.de 
Jugendhaus Am Martinshof 
 Leitung: Maren Offermanns 
 Tel. 02166/33627 
 E-Mail: jam-mg@web.de 
 
Notruf im Sterbefall (wenn kein Priester der Pfarre  
erreichbar ist): 0172-2424277 
Taufe: bitte mindestens 1 Monat vorher mit dem Pfarrbüro 
Herz Jesu vereinbaren 
Beichte und Gespräch:  
nach Vereinbarung mit unseren Priestern 
 

 
 
 
Sonntagsgottesdienste in unserer GdG  

 

können zurzeit leider nicht stattfinden. 
 

Informieren Sie sich über unsere Webseite 
 

und schauen Sie auch ab und zu in unseren 
YouTube-Kanal  

 
"Pfarre Herz Jesu - GdG Rheydt-West" 

 

Internet 

 www.gdg-rheydt-west.de 
 
Pfarrbriefartikel bitte an  

albert.bettin@t-online.de 
 

Bitte beachten Sie den jeweiligen Redaktionsschluss! 
 

Den GdG-Rat erreichen Sie direkt unter  

gdg-rat@gdg-rheydt-west.de 

 
Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihres Namens bei den 
Geburtstagsglückwünschen nicht einverstanden sein, bitten 
wir Sie, sich im Pfarrbüro Herz Jesu zu melden. 
 
ACHTUNG: Die neue Kontonummer unserer Pfarre lautet: 
 

IBAN: DE40 3706 0193 1000 9840 15 
 
Als priesterlicher Mitarbeiter ist in unserer GdG tätig: 
 
Pfarrer Guido Helbig  
 Am Martinshof 12, Tel. 0179 1239 324 
 E-Mail: guidohelbig@gmx.net 
 

mailto:WeberRoland@gmx.de
mailto:info@herz-jesu-rheydt.de
mailto:albert.bettin@t-online.de

