
 

 

 

Hier und jetzt 

Es gibt Daten und Termine, die stehen für den ein oder anderen „plötzlich“ auf dem Kalender. 
Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der gerne plant und Aktionen vorbereitet. Ich nehme mir in 
jedem Jahr vor, die Weihnachtskarten bereits im September zu gestalten. Wie oft das klappt? 

Ehrlich gesagt: Noch nie😉! Gedanklich bin ich mit den kommenden Aktionen im und für das 
Hannes natürlich einige Zeit voraus. Dennoch ist es sinnvoll das „Hier und Jetzt“ wahrzunehmen 
und zu genießen. Unser Weihnachtsbasar findet traditionell 2 Wochen vor dem 1. Advent statt. 
Ich empfehle Ihnen, sich schon vorzeitig von uns in die schöne Weihnachtswelt entführen zu 
lassen. Es lohnt sich!  

Weihnachtsbasar 

Sie möchten Ihr Zuhause zur Weihnachtszeit gemütlich gestalten und suchen außergewöhnliche 
Präsente, mit denen Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Kollegen eine Freude machen 
können? Dann tragen Sie sich unbedingt folgenden Termin ein! 
Am Samstag, den 12.11.2022 von 14-18 Uhr und am Sonntag, den 13.11.2022 von 11-17 Uhr, 
findet unser traditioneller Weihnachtsbasar statt. In gemütlicher Atmosphäre werden 
wunderschöne Hand- und Bastelarbeiten, Advent- und Weihnachtsschmuck, Grußkarten für viele 
Anlässe und vieles mehr angeboten. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.  

Der gesamte Erlös wird für unsere karitative Arbeit im Begegnungszentrum Hannes eingesetzt 
und kommt so den Menschen unserer Pfarrei Herz Jesu zugute. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Strickkreis 

Ich freue mich sehr, dass wirab dem 09.11.2022 wieder einen Strickkreis bei uns anbieten 
können. Es handelt sich um einen offenen Treff, der immer mittwochs von 10-12 Uhr stattfindet. 
Anne Klaschka hat sich bereit erklärt, diese Gruppe zu begleiten. Hier können Sie sich 
austauschen, klönen und einander die ein oder andere Hilfestellung geben. Da die Gruppe zu 
den Öffnungszeiten des Café Hannes stattfindet, besteht die Möglichkeit, sich gerne auch mit 
einer leckeren Waffel und einem köstlichen Kaffee versorgen lassen. Herzlichen Dank Anne für 
das schöne und kostenlose Angebot! 

Montagsgespräche 

Das Thema der Montagsgespräche im Hannes lautet am 21.11.2022: „Heute bei Dir – Die 
Zukunft der Kirche vor Ort?“ 
Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist – wie immer – frei. 
 
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. 


