Veränderung und Tradition
Wie die meisten wissen, wurde Roland Weber im November in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Er hat das Hannes nicht nur durch seine zukunftsorientierten Projekte, sondern auch
durch seine begeisternde und freundliche Art geprägt. Ich freue mich sehr, Ihnen jetzt schreiben zu
können, dass es mit unserem neuen Gemeindereferenten, Daniel Scherer, einen netten und
engagierten Nachfolger für ihn gibt. Neben dieser Veränderung berichte ich in dieser Ausgabe von
unserem traditionellen Caritasbasar und der überwältigenden Spende durch die Montessorischulen in
Mönchengladbach.
Mach et juut Roland Weber und herzlich willkommen Daniel Scherer
Liebe Newsletter-Leserinnen und Leser,
an dieser Stelle möchte ich mich gerne bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Daniel Scherer. Ich bin 34
Jahre alt, Gemeindereferent von Beruf und der Nachfolger von Roland Weber. Seit September diesen
Jahres bin ich zusammen mit Frau Holzem und in Kooperation mit Frau Oltmanns vom Caritasverband
Mönchengladbach für das Hannes verantwortlich. Zusammen mit den genannten Damen möchte ich
die außerordentliche Arbeit von Roland Weber fortsetzen und das Hannes mit neuen Ideen in den
kommenden Jahren weiterentwickeln. Ich freue mich schon sehr darauf, diese tolle Aufgabe in Angriff
zu nehmen. Falls Sie also eine kreative Idee haben, was wir im Hannes noch anbieten können – gerne
her damit! Sie können mich unter der Nummer: 0178/8765095 oder per Mail: scherer@herz-jesurheydt.de erreichen. Ich freue mich auf Sie!
Caritasbasar mit neuem Konzept und rechtzeitig entschärft
Eigentlich müsste ich einen separaten Newsletter zu diesem Thema schreiben, aber ich versuche mich
kurz zu fassen.
Freitagabend hatten Frau Ackermann und ihr tolles Team unseren Saal in ein weihnachtliches Paradies
verwandelt. Bis zuletzt haben wir gebangt, ob Corona uns in diesem Jahr erneut einen Strich durch die
Rechnung machen würde. Als Samstag früh die Meldung kam, dass eine Bombenentschärfung
durchgeführt werden müsse und das Begegnungszentrum Hannes genau in diesem Gebiet liegt,
konnten wir es nicht glauben. Eigentlich findet Samstag früh der letzte Feinschliff statt. Nun konnten
wir nichts tun als abwarten. Ich denke, die Zuhörer unseres Radiosenders in MG haben sich zu diesem
Zeitpunkt vervielfacht
. Gegen 15:15 Uhr kam endlich die Meldung, dass die Bombe entschärft sei.
Auch ich stand zu diesem Zeitpunkt auf der Urftstraße hinter der Polizei und wartete auf die Freigabe

des Gebietes. Innerhalb weniger Minuten kamen die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die den
Caritasbasar an diesem Tag aktiv unterstützt haben, aus allen Richtungen. Ich war unendlich stolz, ein
Teil eines so tollen Teams zu sein! Entgegen vieler Befürchtungen, hatten wir einen wunderbaren
Zulauf. Durch unser Coronakonzept konnten die Besucher sich sicher durch das Begegnungszentrum
bewegen und die wunderschönen Handarbeiten bestaunen und erwerben. Im Anschluss haben sich
viele in der Cafeteria von Frau Hannen und ihrem Team mit Kaffee und Kuchen versorgen lassen. Der
Basar war nicht nur emotional, sondern auch finanziell ein voller Erfolg! An dem Wochenende haben
uns 300 Personen besucht und es wurde der unglaubliche Betrag von 4183,- Euro Reinerlös erzielt. Wir
sind alle überwältigt von diesem Ergebnis und froh, dass wir es gewagt haben. Der gesamte Erlös wird
für unsere caritative Arbeit im Begegnungszentrum Hannes eingesetzt und kommt so den Menschen
unserer Pfarre Herz Jesu zu Gute. Ich kann mich nur ganz herzlich bei allen für den überaus tollen
Einsatz bedanken!
Spende Montessori
Seit einigen Jahren spenden die Montessorigrundschulen Mönchengladbach und Rheydt, anlässlich
des St. Martinsfestes, für unser Lädchen. Auch in diesem Jahr durften wir eine überwältigende Auswahl
an haltbaren Lebensmitteln abholen. Wir möchten allen Familien und Lehrern ganz herzlich DANKE
sagen für die großzügige Spende und freuen uns sehr, dass wir unseren Lädchenkunden eine
besondere Freude machen durften.
Montagsgespräche
Das nächste Montagsgespräch ist für den 24.01.2022 von 19.30 – 21.30 Uhr bei uns im Hannes geplant.
Das Thema lautet: „Caritas-Kindergarten Urftstraße und das Frühförderzentrum“. 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.
DRK Blutspende
Am 23.02.2022 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.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Zeit und ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer
Liebsten. Passen Sie gut auf sich auf. Ich freue mich sehr auf ein gesundes Wiedersehen in 2022!
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.

