
 

Der April macht was er will…. 

Die meisten von Ihnen werden diesen Spruch kennen. Man könnte auch sagen, der April lässt sich nicht 
vorhersagen. Ist das so schlimm? Wir sind es gewohnt, vieles zu kontrollieren, erfreuen uns aber meist 
sehr an den kleinen Überraschungen, die der Alltag mit sich bringt. Bei vielen Aktionen, die wir in den 
letzten Monaten umgesetzt haben, konnten wir auch nicht einschätzen, wie diese angenommen 
werden und haben uns sehr über die rege Teilnahme und positives Feedback gefreut.  

Osteraktion des Fördervereins 

Unser lieber Förderverein hat es sich nicht nehmen lassen, den Besuchern unseres Lädchens eine 
Osterüberraschung zu bereiten. Bei unserem letzten Ausgabetag vor Ostern, konnten wir über 60 
Menschen unserer GdG am Fenster des Café Hannes dieses schöne Präsent überreichen. Ohne die 
menschliche und natürlich finanzielle Unterstützung des Fördervereins, wäre solch ein Aktion nicht 
möglich!  
Herzlichen Dank dafür!!  

                                    

Mitglied werden:   

Sie möchten unseren Förderverein unterstützen? Sehr gerne! Werden sie doch Mitglied.          

Die Jahresbeiträge sind gestaffelt und frei wählbar von 6 €, 12 €, 24 € oder 48 €. Gerade was ihr 
Geldbeutel so hergibt. 

Sie möchten kein Mitglied werden, aber etwas für die Arbeit spenden? Kein Problem. Sie können ihre 
Spende gerne auf das Konto überweisen. Der Förderverein stellt ihnen umgehend eine 
Spendenbescheinigung aus. 

Die Kontonummer lautet:  
DE56 3105 0000 0004 8345 52 
bei der Stadtsparkasse Mönchengladbach 



Caritasbasar im Frühling 

Durch viele nette Unterstützer konnten wir die stolze Summe von €340,50 einnehmen, die nun unserer 
caritativen Arbeit zu Gute kommt. 

Selbstverständlich können Sie auch weiterhin die ausgewählten Handarbeiten in unseren Fenstern 
auswählen und bei uns erwerben.   

Abholung: Im Hannes zu den Bürozeiten (Montag und Mittwoch von 9-12 Uhr)  

Der gesamte Erlös wird für unsere caritative Arbeit im Begegnungszentrum Hannes eingesetzt und 
kommt so den Menschen unserer Pfarre Herz Jesu zu Gute. 

Nur solange der Vorrat reicht!  

 

DRK Blutspende 

Am 26.05.2021 findet von 14.30 – 18.30 Uhr die Blutspende des DRK bei uns im Begegnungszentrum 
Hannes statt. Auch hier wurden die Abläufe angepasst. 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.  

 

Hoffnungsbriefe 

Selbstverständlich können Sie auch weiterhin Hoffnungsbriefe bei uns abgeben. Die Aktion ist zeitlich 
nicht begrenzt und wir freuen uns weiterhin über viele Briefe!  
Die Anleitung finden Sie auf unserer Homepage: www.gdg-rheydt-west.de unter dem Unterpunkt 
Begegnungszentrum Hannes  

 

Familienfest Espenstr. / Eisenbahnstr.  

Das im vergangenen Jahr ausgefallene Familienfest soll - nach Möglichkeit - am Samstag, den 21. 
August 2021 nachgeholt werden. Gerne können Sie sich diesen Termin bereits jetzt vormerken.  

Passen Sie gut auf sich auf und lassen Sich vom Alltag überraschen!  

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. 


