Mal früher, mal später…
Manche Projekte habe ich schon lange im Kopf und warte mit der Umsetzung auf den passenden
Zeitpunkt. Andere Ideen sind spontan und es gibt nur einen kurzen Zeitraum zwischen Idee, Planung
und Umsetzung. Die Facebookseite und der Tag der offenen Türe standen schon lange auf meiner
Liste und ich freue mich sehr, dass wir diese Projekte nun umsetzen. Sie haben Ideen und / oder
Anregungen? Sehr gerne!
Unsere neuen Nachbarn
Nach ca. 2 Jahren ist es endlich so weit. Die ehemalige Kirche St. Johannes wurde vom
Caritasverband Mönchengladbach zu einem Seniorenzentrum mit Wohnungen und einer Tagespflege
umgebaut. Am 01.06. konnten die ersten Wohnungen an die Mieter übergeben werden. Wir freuen
uns sehr auf unsere neuen Nachbarn und haben sie mit einem kleinen Willkommensgruß überrascht.
Sie fragen sich, womit die Päckchen gefüllt sind? Natürlich traditionell mit Brot und Salz 😉. Am
15.06.2022 öffnet die Tagespflege für alle Interessierten ihre Türen von 14.30 – 16.30 Uhr. Kommen
Sie gerne vorbei und schauen sich die neu gestalteten Räumlichkeiten an.

Wir sind jetzt auch auf Facebook zu finden!
Für alle die immer auf dem neusten Stand sein möchten, wenn es um das Begegnungszentrum
Hannes geht, sind wir jetzt auch auf Facebook vertreten. Wir versorgen Sie regelmäßig mit
spannenden
Neuigkeiten
und
freuen
uns
über
jedes
„Gefällt
mir“.
Abonnieren
Sie
unsere
Seite,
um
immer
auf
dem
Laufenden
zu
sein!
Sie finden uns unter https://www.facebook.com/Begegnungszentrum-Hannes-104431988758177
Oder geben Sie in die Suchfunktion bei Facebook „Begegnungszentrum Hannes“ ein.
„Caritasbasar im Hannes“ wird zu „Weihnachtsbasar im Hannes“
Wer erinnert sich noch??? Aus Raider wird Twix, sonst ändert sich nix. Wir haben unseren
traditionellen „Caritasbasar im Hannes“ in „Weihnachtsbasar im Hannes“ umbenannt. Wie gewohnt
findet der Basar am 2. Wochenende im November statt und wird von Frau Ackermann und ihrem
Team mit schönen und hochwertigen Handarbeiten liebevoll gestaltet.
Tag der offenen Türe
Wir befinden uns mitten in der spannenden Planungsphase. Bei ersten Gesprächen sind viele tolle
Ideen entstanden, wie wir uns und unsere Arbeit darstellen können. Freuen Sie sich auf
abwechslungsreiche Eindrücke und erleben Sie das Hannes. Für das leibliche Wohl sorgt das Team
des Café Hannes. Haben Sie sich den 10.09.2022 schon vorgemerkt? Falls nicht, tragen Sie den
Termin direkt in Ihren Kalender ein 😊.
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.

