
 

 

Halt Pohl und All Rheydt 

Wir alle haben die beiden Schlachtrufe schon einmal verwendet, aber was bedeutet eigentlich „Halt 

Pohl“? Der Gladbacher Schlachtruf „Halt Pohl“ wurde vor vielen Jahren aus 1043 Vorschlägen 

ausgewählt.  

„Halt Pohl“ heißt „Halt die Stange“ und bedeutet „Nie aufgeben“.  

Das ist doch ein schönes Motto für die nächste Zeit!   

 

Sich und anderen etwas Gutes tun – Cartitasbasar im Frühling 

Sie möchten ihr zuhause schön gestalten und gleichzeitig etwas Gutes tun? Schauen Sie sich doch bei 

Ihrem nächsten Spaziergang die schön gestalteten Fenster des Begegnungszentrums Hannes an. Hier 

finden Sie ausgewählte Handarbeiten, die normalerweise in der Vitrine unseres Eingangs ausgestellt 

werden.  

Gerne können Sie uns Ihre Bestellung über folgende Wege (unter Angabe Ihres Namens und Ihrer 

Telefonnummer) zukommen zu lassen.  

per Email: st.johannes@herz-jesu-rheydt.de 

telefonisch: 02166-31513  

in den Briefkasten des Hannes an der Urftstr. 222 

in den Briefkasten des Pfarrbüro Herz Jesu, Am Martinshof 6 

Abholung: Im Hannes zu den Bürozeiten (Montag und Mittwoch von 9-12 Uhr)  

Der gesamte Erlös wird für unsere caritative Arbeit im Begegnungszentrum Hannes eingesetzt und 

kommt so den Menschen unserer Pfarre Herz Jesu zu Gute. 

Achtung: In der Woche vom 15.02.2021 -19.02.2021 ist das Büro geschlossen! 

Nur solange der Vorrat reicht!  
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DRK Blutspende 

Am 17.02.2021 findet von 14.30 – 18.30 Uhr die Blutspende des DRK bei uns im Begegnungszentrum 

Hannes statt. Auch hier wurden die Abläufe angepasst. 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.  

 

Hoffnungsbriefe 

Wow! Ich bin beeindruckt, wie viele Menschen bereits an der Aktion teilgenommen haben. Die 

Aktion ist nicht zeitlich begrenzt und wir freuen uns weiterhin über viele Briefe!  

Die Anleitung finden Sie auf unserer Homepage: www.gdg-rheydt-west.de 

 

Montagsgespräche2021  

Das Montagsgespräch am 18.01.2021 zum Thema „Frauen, worauf wartet ihr? Maria 2.0 – Frauen 

bewegen die Kirche“ konnte leider nicht stattfinden. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt 

werden kann, ist aktuell nicht abzusehen. Gerne informiere ich Sie!  

Das nächste Montagsgespräch ist für den 18.03.2021 zum Thema „Der neue Caritas-Kindergarten an 

der Urftstr. 265 und das Frühförderzentrum Rheydt“ geplant.  

 

Auch wenn wir in diesem Jahr nicht Karneval feiern können, verabschiede ich mich nun mit einem  

„Halt Pohl“ und wünsche Ihnen eine gute Zeit!  

Passen Sie gut auf sich auf!  

Herzlichst 

Kerstin Holzem 

Sie möchten den Newsletter per E-Mail erhalten? Gerne! Bitten 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.  
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