
 

 

 

 

10 Jahre Hannes – Lädchen 

Seit der Gründung vor 10 Jahren hat sich das Lädchen stetig weiterentwickelt und versorgt 
mittlerweile ca. 70 Personen mit haltbaren Lebensmitteln. Wer in unserer GdG lebt und seine 
Bedürftigkeit nachweisen kann, hat die Möglichkeit (bis zu einem festgelegten Betrag) Hygieneartikel 
und haltbare Lebensmittel zum halben Preis zu erwerben. Wir versuchen am Puls der Zeit zu sein und 
unsere Hilfestellung an die Bedürfnisse unserer Einkäufer anzupassen. Manches ändert sich 
allerdings nicht und so ist das Toilettenpapier immer noch unser begehrtester Artikel im Sortiment 

 .  
Ein ehrenamtliches Team kümmert sich um den Einkauf 
und öffnet den Laden an jedem 2. und 4. Montag im 
Monat in der Zeit von 11-14 Uhr. Für diesen verlässlichen 
und liebevollen Einsatz möchten wir auf diesem Weg 
DANKE sagen. Ohne Euch wäre diese Hilfestellung nicht 
möglich!! 
 
 

Im letzten Jahr stellten wir uns die Frage, wie wir dieses Jubiläum feiern möchten.  
Das Team wünschte sich, dass die Bedürftigen an einem Einkaufstag den Eigenanteil ihres Einkaufs 
nicht bezahlen müssen. Unser toller Förderverein hat es sich nicht nehmen lassen, diesen Betrag zu 
übernehmen.  
Wir danken unserem Förderverein und auch Allen, die uns in den vergangenen Jahren durch ihre 
großzügigen Spenden diese Hilfe möglich gemacht haben!  
 
Montagsgespräche 

Das Thema der Montagsgespräche im Hannes lautet am 30.01.2023: „Energie sparen im Alltag“. 
Erfahren Sie von Michael Berger, Energieberater bei der Verbraucherzentrale NRW, wie man schon 
mit kleinen Verhaltensänderungen im eigenen Haushalt sparen kann.  
Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist – wie immer – frei. 
 
DRK Blutspende 

Am 08.02.2023 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.  
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 hannes@herz-jesu-rheydt.de und ich nehme Sie gerne in den 
Verteiler auf. 


