Tag der offenen Türe
Wie könnte ich heute mit einem anderen Thema, als mit dem Tag der offenen Türe beginnen….
Nach langer Planung war es am Samstag endlich so weit. Eigentlich wollten wir mit einer Messe
auf dem neuen Vorplatz beginnen. Wer am Samstag aus dem Fenster geschaut hat, kann sich
vorstellen, dass wir eine andere Lösung finden mussten. Wir öffneten die Schiebetüranlage
zwischen dem Saal und dem Flur und verlegten die Messe in den Innenraum. Bereits um
9.45 Uhr kamen die ersten Besucher und um 10.30 Uhr war es so voll, dass einige die Messe nur
von draußen mitverfolgen konnten. Anschließend lud Daniel Scherer dazu ein, die
Gruppierungen des Hannes zu entdecken und die Vielseitigkeit unseres Angebotes
wahrzunehmen. Es war ein wunderschöner Tag war, an den wir uns noch lange erinnern werden.
Ob wir mit einem solchen Andrang gerechnet haben? Wir haben mit großem Interesse
gerechnet, aber dieser Ansturm war auch für uns überwältigend.
Noch einmal ein herzliches Dankeschön an unsere großartigen Ehrenamtler, ohne die ein
solcher Tag nicht möglich wäre! Ihr seid einfach die BESTEN!!!!
Montagsgespräche
Das Thema der Montagsgespräche im Hannes lautet am 19.09.2022: „Leben in der Klimakrise:
Gehen oder bleiben?“
Diskutieren Sie mit der Referentin Anika Schroeder, die bei Misereor für das Resort Klima und
Entwicklung zuständig ist, darüber was sich in Politik und Gesellschaft und auch in
Mönchengladbach verändern muss.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist – wie immer – frei.
Sommer-Schluss-Verkauf im Kleiderladen
Am 26.09.2022 findet in unserem Kleiderladen von 11-13 Uhr ein Sommer-Schluss-Verkauf statt.
Sie erhalten auf jeden Artikel 50 % Rabatt. Jede(r) kann einkaufen!
DRK Blutspende
Am 05.10.2022 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.
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.

