
 

Es geht wieder los…. 

Ich freue mich sehr, Ihnen heute schreiben zu dürfen, dass wir – sofern die Lage es zulässt – im August 
wieder öffnen. Selbstverständlich werden wir alle Hygieneregeln beachten und unter Einhaltung der 
zu diesem Zeitpunkt gültigen Coronaschutzverordnung die Öffnungen der einzelnen Gruppierungen 
anpassen. Da das Angebot nur durch den liebevollen Einsatz unserer Ehrenamtler aufrecht erhalten 
werden kann, war uns wichtig, dass alle die Möglichkeit hatten zum Zeitpunkt der Öffnung vollständig 
geimpft zu sein. 

Anpassung der Uhrzeiten:  

In den letzten Monaten haben wir uns viel mit den Strukturen in unserem Hannes beschäftigt. Es ist 
uns ein großes Anliegen, die Bereiche miteinander zu verknüpfen und unser Angebot offen zu 
gestalten. Nach Rücksprache mit allen Teams werden wir ab August einen gemeinsamen Start der 
caritativen Bereiche einführen. Ganz konkret bedeutet dies, dass das Hannes Lädchen, der 
Kleiderladen, die Sozialberatung und auch das Café an jedem 2. Und 4. Montag im Monat um 11 Uhr 
gemeinsam starten. Wir erhoffen uns eine bessere Transparenz unseres Angebotes im caritativen 
Bereich und eine optimale Möglichkeit der Hilfestellung durch kurze Wege.   

Hier die Öffnungszeiten an jedem 2. und 4. Montag: 
Café Hannes: 11-17 Uhr (zusätzlich mit Suppe) 
Lädchen: 11-14 Uhr (hier werden ab August feste Zeitfenster vergeben) 
Kleiderladen: 11-13 Uhr  
Sozialberatung: 11-13 Uhr  

Ist das Hannes ausschließlich zur caritativen Nutzung?  

Der caritative Bereich ist natürlich ein Schwerpunkt im Begegnungszentrum Hannes. Wir haben 
jedoch viele andere Angebote.  Hier nur ein kleiner Ausschnitt von Aktivitäten, die bei uns 
stattfinden: Treffen des Netzwerkes Hannes55plus, Montagsgespräche, Yoga, Kirchenchor, 
Gymnastik, Smartphonegruppen, ….  
Gerne stelle ich Ihnen die einzelnen Gruppierungen und deren Anliegen und Ziele in den nächsten 
Monaten vor.   
Als ich mit meiner Arbeit hier begonnen habe, sagte mir ein Dame: „Ich würde Dich gerne mal 
besuchen kommen, aber das Hannes ist nur für Bedürftige“. Dieser Satz begleitet mich seit 3 Jahren 
und es ist mir ein großes Anliegen diesen Eindruck zu ändern. Das Hannes ist ein wunderbarer Ort für 



jeden – auch für Sie! Kommen Sie gerne und machen sich ein Bild von uns. Das Café Hannes lädt zum 
Verweilen ein und Sie können dort eine leckere Tasse Kaffee genießen.  

 

DRK Blutspende 

Am 04.08.2021 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.  

Familienfest Espenstr. / Eisenbahnstr.  

Das Familienfest kann aus organisatorischen Gründen leider in diesem Jahr nicht stattfinden. Das 
Vorbereitungsteam ist zuversichtlich, dass das Familienfest zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt 
werden kann.  

Montagsgespräche 

Das nächste Montagsgespräch ist für den 20.09.2021 von 19.30 – 21.30 Uhr bei uns im Hannes geplant. 
Das Thema lautet: „Soziale Not und konkrete Hilfen – Wie können Menschen in Not menschenwürdig 
leben?! Der Referent, Herr Karl Sasserath, ist Leiter des Arbeitslosenzentrums in Mönchengladbach. 
Anmelden können Sie sich telefonisch im Pfarrbüro Herz Jesu unter 02166/3548 oder über unsere 
Homepage unter dem Stichwort Montagsgespräche. Einlass 19.00 Uhr. Das Café Hannes bietet 
Getränke an.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer!  

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 st.johannes@herz-jesu-rheydt.de und ich nehme Sie in den Verteiler 
auf. 

 


