
 

Schwups, ist das Jahr 2020 vorbei  

Über das Jahr 2020 kann man viel berichten und wir können schon jetzt sicher sein, dass wir uns 
immer daran erinnern werden. Die einschneidenden Veränderungen haben uns gezwungen 
umzudenken. Vieles, was schon „immer so war“, musste angepasst werden. Im Hannes haben viele 
Ehrenamtler auf die unterschiedlichste Art und Weise den neuen Weg mitgestaltet und auch 
mitgetragen. Ohne diese Unterstützung hätten wir viele Projekte nicht durchführen können.  Eine 
Aufzählung würde nur dazu führen, dass ich jemanden vergesse. Daher sage ich im Namen des 
Begegnungszentrums: DANKE an Euch alle!! Ihr macht das Hannes zu dem, was es ist.  

Förderverein Hannes 
Wie Sie vielleicht wissen, gibt es einen Förderverein, der die bereits bestehenden Angebote 
langfristig sichern und neue Projekte fördern möchte.  
Das Besondere an unserem Förderverein ist, dass der Vorstand sich nicht nur finanziell, sondern auch 
menschlich engagiert. So hat der Förderverein nicht nur die finanziellen Mittel für die beiden 
Aktionen zur Verfügung gestellt, sondern uns tatkräftig bei der Umsetzung unterstützt.  

Der Förderverein fördert das Johannes-Lädchen 
Am 14.12.2020 konnten wir jedem Einkäufer in unserem Lädchen zusätzlich eine Tüte mit diversen 
Backzutaten aushändigen. Die Freude war natürlich groß.  

 



Der Förderverein fördert den Dojoh 
Vor Weihnachten erhalten die Kinder, die unseren offenen Treff besuchen, eine Überraschungstüte. 
Liebevoll ausgewählte Artikel sollen die Weihnachtszeit verschönern und versüßen ;-). Gerne würde 
ich Ihnen den Inhalt zeigen, aber damit nehme ich die Überraschung.  

 

Vielen Dank für die tollen Aktionen!  

Sie möchten gerne Mitglied werden oder den Verein (und damit uns) mit einer einmaligen Spende 
unterstützen? Genauere Infos finden Sie auf unserer Homepage www.gdg-rheydt-west.de 
Natürlich können Sie den Vorstand per E-Mail unter hannesfoerdert@t-online.de kontaktieren.  

Caritasbasar im Hannes 
Der Caritasbasar war ein voller Erfolg! Vielen Dank an Frau Ackermann und ihr Team für die 
wunderschönen Basteleien, die ein Zuhause finden durften. Wir haben nette Gespräche am Fenster 
des Café Hannes geführt und sind auch hier froh, einen neuen Weg gegangen zu sein.  

Montagsgespräche 
Ob, wie und wo die Montagsgespräche stattfinden können, kann ich Ihnen nicht sagen.  
Gerne weise ich darauf hin, dass am 18.01.2021 ein Abend zum Thema „Maria 2.0 – Frauen bewegen 
die Kirche“ geplant ist. Selbstverständlich ist auch hier eine Anmeldung erforderlich. Genaueres 
entnehmen Sie bitte unseren Schaukästen bzw. schauen auf unsere Hompepage.  

So, das sind die aktuellen Ereignisse bei uns.  
Ich wünsche Ihnen von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten und einen 
guten Rutsch in das Jahr 2021. Passen Sie gut auf sich auf!  

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 gerne in den 
Verteiler auf. 

 


