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Nahbereich

Pfarrer Michael Cziba 
ist über das Pfarrbüro St.Hubertus zu erreichen.
Außerhalb der Bürozeiten unter:
0221 | 7193063 evtl. über den Anrufbeantworter. 

Pfarrvikar Rolf Schneider
Salvatorstr.3, 51061 Köln
Tel. 0221 | 662561 

Pfarrvikar Msgr. Armin Tellmann
Am Plankengarten 28, 51061 Köln
Tel. 0221 | 666920

Pfarrer Hans-Otto Bussalb
René-Bohn-Str. 5, 51061 Köln
Tel. 0221 | 3602873

Pastoralreferent Franz-Josef Ostermann
Salvatorstr. 4, 51061 Köln
Tel. 0221 | 6800443

StadtteilBüro Flittard
Peter-Grieß-Str. 8, 51061 Köln [hinter der städt. KiTa]
Tel. 0221 | 667551
email: stadtteilbuero.fl ittard@netcologne.de

Öffnungszeiten:
Allgemeine Sozial- und Hartz IV-Beratung:
nach telefonischer Anmeldung unter 0221 | 22219711
bei Fr. Lautner, „Café mittendrin“, Berlinerstr. 944, Köln-Dünnwald

Schuldner-Informationen:
In der Regel Do. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
nach Termin-Absprache mit Herrn Noske, Tel. 0221 | 641322 

Lebensmittelausgabe an Bedürftige
Mi. 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Stadtteilbüro Stammheim
Bonhoefferstr. 13, 51061 Köln
Tel. 0221 | 933773-7, Fax 0221 | 933773-9

Öffnungszeiten:
Mo. 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr Mieterberatung | Herr Kirfel

Di. 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Seniorenberatung | Herr Hauser

Di. 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr Bewerbungstraining | Herr Aubach

Mi. ab 14.30 Uhr Lebensmittelausgabe
Do. 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr | Herr Aubach

Fr.  09.00 Uhr bis 10.30 Uhr | Herr Aubach

INFORMATIONEN

Stammheim

Pfarrbüro St. MariäGeburt | 
St. Johannes Ev.
Salvatorstr.3, 51061 Köln
Tel. 0221 | 662561, Fax 0221 | 666167
email maria-geburt@t-online.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Fr. 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Do. 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Kath. öffentl. Bücherei
im Pfarrheim, Salvatorstr. 2, 51061 Köln
Öffnungszeiten:
So. 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Do. 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Flittard

Pfarrbüro St. Pius X.
René-Bohn-Str. 7, 51061 Köln
Tel. 0221 | 662381, Fax 0221 | 6902321
email pfarrbuero-pius@perpetua.de
Öffnungszeiten:
Di. + Fr. 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mi. 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mo. + Do. geschlossen

Pfarrbüro St. Hubertus
Hubertusstr. 3, 51061 Köln
Tel. 0221 | 663704, Fax 0221 | 663797
email st.hubertus@netcologne.de
Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Do.+Fr.  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do. 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Di. geschlossen

Kath. öffentl. Bücherei
im Pfarrheim St. Hubertus,
Pützlachstr.7, 51061 Köln
Tel. 0221 | 2851791
Öffnungszeiten:
So. 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Mo. 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mi.  18.00 Uhr bis 19.30 Uhr

St. Bruder-Klaus
                          
Pfarrbüro St. Bruder-Klaus
Bruder-Klaus-Platz 3, 51063 Köln
Tel. 0221 | 643997
email pfarrbuero-bruderklaus@netcologne.de
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Mi., Fr. 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mi. 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Do. geschlossen @Internetadresse

des Pfarrverbandes Flittard|Stammheim|Bruder-Klaus

www.perpetua.de

Hier fi nden Sie weitere Adressen, Nachrichten zu Gruppie-
rungen, Termine, usw.
Wünsche zu Neueinträgen oder für Änderungen richten Sie 
bitte per email an:

redaktion@perpetua.de

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

i

Sprechzeiten Dechant Pfr. Cziba 
entnehmen Sie bitte der Gottesdienst-
ordnung und/oder dem Aushang im 
Fenster der Pfarrbüros.

Die Notrufnummer (außerhalb der Öff-
nungszeiten) für ÄUSSERST DRINGENDE 
seelsorgerische Notfälle lautet:
01577 | 6668675
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Geistliches Wort

Politisch gibt es wohl in diesem Jahr kein Sommerloch: 
Die Verhältnisse sind zu brisant. Aber in unserem privaten Dasein ist in 
diesen Wochen bei Vielen Urlaub angesagt
So denke ich nach über  das, was man „Ruhe“ nennt. In der Schöpfungsge-
schichte heißt es: „Am siebten Tag ruhte Gott“, nachdem er in sechs Tagen 
die Welt erschaffen hatte, Die Bibelwissenschaftler erklären uns, dass dieser 
Schöpfungsbericht eigens dazu geschrieben wurde, dem Volk Israel die Sab-
batruhe als strenges Gebot zu bestätigen. Was ursprünglich der Ruhe und 
Erholung diente, wurde durch die Ausleger bald zur Last. Ein frommer Jude 
darf bis heute am Sabbat kein Licht machen. Man hilft sich mit Schaltauto-
maten. Es waren am Tag nur tausend Doppelschritte erlaubt. Findige Köpfe 
haben die Hausgrenze durch Steine erweitert, die sie von zu Hause mitnah-
men: Mit jedem abgelegten Stein war halt die Hausgrenze erweitert.
Was hier als scheinbar sinnloses Gebot erscheint, erweist sich als große 
Lebensweisheit. Ein drastischer Spruch drückt das so aus: „Und am Ende 
grinst der Tod: kaputt gebrasselt, du Idiot.“
Wir erinnern uns noch mal an den Schöpfungsbericht, wo dem Menschen, 
der schuldig geworden war, der Fluch der Arbeit auferlegt wurde. Was wir 
als wirkliche Arbeit bezeichnen, ist also ein Fluch, etwas das nicht sein soll. 
Ruhe in einem bestimmten Sinn ist also die eigentliche Bestimmung des 
Menschen, wie er von Gott gedacht war. Ruhe heißt aber nicht Nichts-tun, 
sondern ohne äußeren oder inneren Zwang das Leben genießen. Wer al-
lerdings einmal die Erfahrung gemacht hat: Nicht ist schwerer zu ertragen 
als ein Reihe von schönen Tagen, der ahnt, dass wir uns Gedanken machen 
müssen, was den Tag ausfüllen sollte. Es gehört dazu ein guter Rhythmus 
von Einsatz und Ausruhen. Wenn der Einsatz von Liebe und Begeisterung 
getragen ist und die Ruhe ohne Zwang auf den nächsten Einsatz entspre-
chend dem Willen Gottes zielt, haben wir es richtig gemacht.
Sonst sprechen wir von „Stress“. der nicht gut ist für Seele und Körper. Wer 
allerdings glaubt, in dieser Welt dem Stress ganz entgehen zu können, gerät 
früher oder später umso heftiger hinein.
Es ist kein leichtes Unterfangen, sein Leben so zu sortieren, dass es die 
nötige Ruhe fi ndet und gleichzeitig einen guten Beitrag zu leisten bei der 
Vollendung der Welt. Denn das ist unsere Berufung. Ein vielleicht blödes 
Beispiel: Ein Kellner, der seine Gäste anmotzt, erfüllt ja zunächst seinen 
Dienst. Er dient den Gästen. Auf die Dauer wird das kein Arbeitgeber mit-
machen. Dann beginnt für den Kellner der „Stress“.
Ich wünsche allen ein stressarmes Leben und, wenn Sie Urlaub machen, 
gute Erholung.  Zusammen mit lieben Menschen sollte dies gelingen.

Ruhe  ist mehr als Nichts-Tun
von Rolf Schneider, Pfarrvikar
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„Damit ihr Hoffnung habt“ lautete das Motto des 2. 
Ökumenischen Kirchentages vom 12.-16.5.2010 in 
München. Ursprünglich war seitens des Ökumene-Aus-
schusses geplant, mit einer großen Gruppe Christen 
gemeinsam an diesem Event teilzunehmen. Leider lie-
fen die Anmeldungen schleppend. Erfreulich war es, 
dass sich dann doch über 30 Personen aus Stamm-
heim und Flittard nach München aufmachten, wenn 
auch zu unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedli-
chen Verkehrsmitteln, mit unterschiedlichen Gruppen 
und zu unterschiedlichen Übernachtungsquartieren.
Es war wieder ein Kirchentag mit vielen großen aber auch 
vielen kleinen Veranstaltungen und vielen Begegnungen. 
Das Programmheft umfasste 720 Seiten und lud zu über 
3000 Veranstaltungen ein. Da aus der großen Vielfalt nur 
ein kleiner Anteil wahrgenommen werden konnte, erleb-
te sicherlich jeder Besucher den Kirchentag anders. Oft 
glaubten wir, dass wir thematisch mehr vom Kirchentag 
mitbekommen hätten, wenn wir in Köln das Fernsehpro-
gramm verfolgt hätten. In der Jugendherberge, in der 
wir untergebracht waren, lief der Fernsehapparat nur 
sehr selten und dann auch noch so gut wie ohne Ton. 
Außerdem waren wir morgens wohl nicht früh genug an 
den richtigen Stellen um die Kirchentags-Zeitung „Ökumene weißblau“ zu ergattern.
Emotional gab es allerdings einige sehr bewegende Momente , die wir zu Hause am Fernse-
her sicherlich nicht mitbekommen hätten. Als die bayerischen Blaskapellen uns nach dem 
Eröffnungsgottesdienst von der Theresienwiese zum Abend der Begegnung in die Innen-
stadt geleiteten , fehlte nur das Wurfmaterial, um heimatliche Karnevalsgefühle zu wecken.
Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass sich die Kirchentags-Besucher in einer 
Großstadt wie München verliefen und kaum auffi elen. Um so intensiver war das Gefühl, 
als sich nach dem Abend der Begegnung alle Besucher auf dem Ring um die Innenstadt 
versammelten und brennende Kerzen in den Händen hielten. Von „Verlaufen“ konnte kei-
ne Rede mehr sein. Die Christen umspannten die gesamte Innenstadt. Es war ein beein-
druckendes Lichtermeer, dass von Posaunenchören und Glockenläuten begleitet wurde.
Ebenso beeindruckend war die Menschenkette, die dich – von der KirchenVolks-
Bewegung organisiert- am Samstag von 17.30 Uhr bis 17.45 Uhr zwischen der 
evangelischen St. Matthäuskirche und der katholischen Liebfrauenkirche bildete. 
Taizé-Lieder singend stand hier eine unglaubliche Menge Menschen ( unter ihnen 

auch einige Ordensschwestern) Hand 
in Hand. Ihre Forderung wurde durch 
orangene Bänder sichtbar, die jeder 
anstecken hatte. Die Aufschrift dieser 
Bänder lautete : „Gemeinsame Mahl-
feier“. Ein Thema, das anders als in 
Berlin vor 7 Jahren von offi zieller orga-
nisatorischer Seite auf Eis gelegt wurde.
Damit ihr Hoffnung habt...Nicht die 
Zulassung getaufter Christen und 
Christinnen zum gemeinsamen Abend-
mahl, dem Geschenk unseres Herren, 
sondern die Verweigerung ihrer Zulas-
sung sollte begründungsbedürftig sein.
Unsere konkrete Hoffnung ist, dass der 
3. OKT nicht erst in 7 Jahren stattfi ndet 
und dass wirkliche Schritte der Annähe-
rung erfolgen.

Ökumenischer Kirchentag 
München 2010

Unsere Eindrücke vom 
2. Ökumenischen Kirchentag in München

von Wolfgang, Monika und Marianne Krabbe
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Ein drängender Brief:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihnen wird die Zeitungsanzeige nicht entgangen sein, mit der sich der Katholikenausschuss am Pfi ngstwo-
chenende an die Kölner Katholiken und Katholikinnen gewandt hat.
Wir hoffen, dass Sie unser Anliegen unterstützen – nicht nur inhaltlich, sondern nach Möglichkeit auch da-
durch, dass Sie den Text in geeigneter Weise verbreiten, durch Aushänge, Kopien, die ausgelegt werden, 
Pfarrnachrichten, Pfarrbriefe etc. Darüber hinaus ist es möglich, sich auch fi nanziell zu beteiligen.
Wir wissen, wie viele Katholiken und Katholikinnen darunter leiden, dass aufgrund des Vertrauensverlustes 
so viele der Kirche den Rücken kehren und austreten.
Vielleicht lässt sich für Sie als Pfarrgemeinderat eine Gelegenheit fi nden, dieses zu thematisieren. 
Je breiter die Unterstützung, desto deutlicher die Signalwirkung
„Jetzt erst recht - Wir lassen unsere Kirche in der Not nicht allein!“

Mit freundlichen Grüßen

Hannelore Bartscherer | Vorsitzende 

An die Katholiken der Stadt Köln
Liebe Mitchristen!
Schwere Zeiten erlebt die Katholische Kirche. Die Probleme, die sie niederdrücken, hat sie selbst verschul-
det. Wir sind genauso entsetzt und zornig darüber wie Sie.
Was sollen wir als Kirchenvolk jetzt tun? Sollen wir uns genauso zornig und entsetzt abwenden und den 
Kirchenoberen sagen: „Seht zu, wie Ihr damit fertig werdet!“?
Das können und wollen wir nicht! Im Gegenteil, im Bewusstsein unserer gemeinsamen Verantwortung für 
die Kirche sind wir überzeugt, dass es richtig ist, nun erst recht zusammenzustehen – aus zwei Gründen:
Bei allem Dunkel wollen wir nicht vergessen, wie viel Licht wir in und dank der Kirche im Laufe unseres Le-
bens gesehen haben: all das Stärkende und Tröstende, das uns überzeugende Vertreter und Vertreterinnen 
dieser Kirche immer wieder vermittelt haben.
Und zweitens sind wir sicher, dass die Erschütterung, die wir jetzt erleben, die Katholische Kirche auf einen 
besseren Weg bringen wird. Verharmlosen, Vertuschen, Unter-den-Teppich-kehren, das wird zukünftig so 
nicht mehr möglich sein.
Das können wir aber nur erreichen, wenn wir uns jetzt nicht abwenden, sondern wenn wir einander sagen: 
„Nun erst recht!“
Dieses Wort möchten wir auch Ihnen zurufen – weil wir Sie brauchen, jeden einzelnen, denn unsere Kirche 
ist in großer Not.

Katholikenausschuss in der Stadt Köln 

Für den Vorstand: Hannelore Bartscherer | Vorsitzende

ornig und entsetzt abwenden und den ornig und entsetzt abwenden und den 

Mit Freude und Dankbarkeit denken wir an fünf 
Tage Kirchentag mit mehr als 100.000 Dauerteil-
nehmern zurück, an denen sich der Himmel selten 
bayrisch blau zeigte.
Unter dem Motto „Damit ihr Hoffnung habt“ stan-
den Bibelarbeiten, Referate, Impulse und Diskus-
sionsrunden des zweiten Ökumenischen  Kirchen-
tages (ÖKT) und griffen inhaltlich theologische 
und (immer noch) aktuelle gesellschaft liche und 
politische Fragen auf. 
Aus der unüberschaubaren Themenvielfalt sollen 
hier nur die Zukunftsfragen junger Menschen, der 
Werteverlust, verantwortliches Handeln (fairer 
Handel, Globalisierung, Umgang mit Ressourcen 
und neuen Technologien) genannt werden. 
Enttäuschte Hoffnungen und die Zukunft des kon-
kreten Miteinander der Konfessionen bestimmten 
viele Gespräche der Teilnehmer und der Beiträge 
der Referenten. Immer wieder wurde der Blick 

auch auf das bereits Erreichte gelenkt und ent-
sprechend dem Motto die Hoffnung nach weiteren 
Fortschritten und auf ein gemeinsames Abendmahl 
aller christlichen Gläubigen ausgesprochen.
In der Auseinandersetzung mit all diesen Themen 
durften wir konstruktive Diskussionen erleben, die 
sich in einem aktiven Zuhören, der Bereitschaft das 
Andere, Unbekannte zu verstehen und dem Ziel 
der Einheit in der Vielfalt näher zu kommen.
Die Verantwortung der Christen für eine geschwi-
sterliche Welt kam klar zum Ausdruck. So riefen 
die ÖKT-Präsidenten Eckhard Nagel und Alois Glück 
die Christen weltweit zu mehr Mitmenschlichkeit 
auf und dazu, sich für Gerechtigkeit einzusetzen.

Nochmehr Eindrücke vom 2. Ökumenischen Kirchentag in München...
von Anita und Lothar Henn
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„

„Mit dem Missbrauchsskandal Anfang des Jahres wurde die Debatte über 
den Zölibat wieder in Gang gesetzt. Auch wenn der Diözesanrat im Erz-
bistum Köln einen direkten Zusammenhang zwischen Missbrauch und 
Zölibat ausschließt – die losgetretene Debatte befürworten die Laien-
Katholiken. Die Gleichung, „Zölibat kann zu Kindesmissbrauch führen“, 
sei so nicht möglich, sagte Geschäftsführer Norbert Michels am Mitt-
wochmorgen im Gespräch mit dem Kölner domradio. Der Zölibat sei 
nicht die Ursache. Dennoch müsse man die aktuellen Ereignisse zum 
Anlass nehmen, „noch mal nachzudenken“. Der Zölibat habe als Kir-
chengesetz seine Wurzeln im 11. Jahrhundert. Die Apostel Jesu hin-
gegen hätten Familien besessen. „Deshalb muss darüber nachgedacht 
werden: Besteht zukünftig die Möglichkeit, freiwillig zölibatär zu leben?“

Die Erklärung des Diözesanrats:

„Im Kontext der Missbrauchsfälle ist eine gesellschaftliche Debatte ent-
standen, die alte und neue Anfragen an den Zölibat und die kirchliche 
Sexualmoral auf die Tagesordnung setzt“, erklärte die Vertretung der Laien 
in der Erzdiözese bereits am Dienstag in Köln. Aber auch unabhängig von 
der Missbrauchsdebatte müsse man sich dieser Diskussion stellen und sie 
in den kirchlichen Gremien führen. Nach Ansicht des Diözesanrats muss 
nüchtern bedacht werden, inwieweit die priesterliche Lebensform im hö-
heren Maße pädophil veranlagte Menschen anziehen kann. Deshalb sei bei 
der Ausbildung und Zulassung zum Priesteramt ein höheres Augenmerk 
auf die Auseinandersetzung mit Fragen der eigenen Körperlichkeit und 
auf mögliche psychische Störungen zu legen. Weiter forderte der Diözes-
anrat partnerschaftliche und transparente Arbeitsformen und Strukturen 
in der Seelsorge, „in denen Frauen und Männer gleichberechtigt wirken“. 
Pastorale Mitarbeiter seien so fortzubilden, dass sie eigenes Verhalten 
refl ektieren und bei Fehlverhalten anderer intervenieren könnten. In der 
Erklärung zeigt sich der Diözesanrat „erschüttert über das Ausmaß der 
Gewalt wie auch über das jahrzehntelange Schweigen der Verantwortli-
chen“. Die Kirche habe „in dramatischer Weise“ an Glaubwürdigkeit ver-
loren. Katholiken, die mit dem Gedanken eines Kirchenaustritts spielen, 
sollten aber bleiben und die Zukunft mitgestalten. Zu begrüßen sei, dass 
die Kirche mit der konsequenten Aufbereitung der Vorkommnisse begon-
nen habe und sich unmissverständlich auf die Seite der Opfer stelle. Die 
kirchliche Jugendarbeit dürfe nicht nachlassen, Kinder und Jugendliche zu 
befähigen, Grenzen zu setzen und sich gegen Übergriffe zu wehren.

Köln: Diözesanrat fordert 
Diskussion über Zölibat
Aus einer Sendung von Radio Vatikan und dem Kölner Domradio
http://www.oecumene.radiovaticana.org/TED/Articolo.asp?c=395804
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„Es macht uns unwahrscheinlich Spaß, an diesem Projekt zu arbeiten“, sagt Tom Geister, 
der projektleitende Architekt von Sauerbruch Hutton. Seine Kollegin Anja Vogl nickt 
und lächelt zustimmen. Und das um 23.30 Uhr nach einem über sieben-stündigen 
Planungsmarathon. 
So konnten inzwischen weitere erfreuliche Fortschritte bei der Bauplanung der neuen 
Evangelischen Kirche in der Bonhoefferstr. erzielt werden, die sich inzwischen als 
elegantes modernes Gebäude darstellt. (Zeichnung: Eingangsportal vom Vorplatz aus. 
Der Glockenturm wird als einzelner Campanile an der Bonhoeffer Str. stehen )

Inzwischen wurde auch ein Zeitplan erarbeitet.
Der sieht vor, dass bis Ende Juni Vorentwurf und grobe Kostenschätzung erarbeitet 
sind. Geplant ist, in einer Infoveranstaltung nach dem Gottesdienst am 4. Juli um 
12 Uhr die Ergebnisse der Gemeinde  vorzustellen aktuelle Hinweise beachten!). 
Bis Mitte September wird dann der endgültige Entwurf sowie eine möglichst genaue 
Kostenschätzung fertiggestellt.
Damit ist die Planungsphase abgeschlossen und wird in der
Gemeindeversammlung am Sonntag dem 19. Sept. nach dem Gottesdienst präsentiert. 
In dem Rahmen können dann natürlich keine Details mehr diskutiert werden, sondern 
nur die grundsätzliche Frage, ob wir die Kirche bauen wollen. Die Entscheidung darüber 
trifft das Presbyterium Ende September.

Der weitere Zeitplan sieht folgende Schritte vor: 
Ende Sept. 2010 Freigabe von Entwurf / Kostenberechnung 
und Weiterbeauftragungen 
Oktober 2010 Genehmigungsplanung 
November 2010 Beginn der Ausschreibung 
Januar 2011 Baugenehmigung / Bauvorbereitungen
Februar 2011 Abschluss der Auftragsvergaben 
März 2011 Baubeginn 
Februar 2012 Fertigstellung 
März 2012 Einweihung / Einzug 
Danach Abriss des alten Dietrich-Bonhoeffer-Hauses.
Aber bis dahin fl ießt noch viel Wasser den Rhein hinunter.

Bauplanung 
der neuen Evangelische Kirche

von Gerold Vorländer
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Schon länger wird in Flittard, Stammheim und Bru-
der Klaus über den Pfarrbrief und die Pfarrkontakte 
debattiert. Wie soll es weiter gehen, wenn wir eine 
Pfarrei sind? Muss man nicht Angst um die Zukunft 
von Pfarrbrief oder Pfarrkontakte haben, um Erschei-
nungshäufigkeit, Dicke, Gestaltung (Layout), etc.?
Was wird mit den Menschen, die mit Liebe und z.T. seit 
langer Zeit an der Herausgabe arbeiten? 
Im Protokoll des Öffentlichkeitsausschuss des Pfarrge-
meinderats steht:
„… niemand will die Traditionen anderer Gemeindeteile 

ignorieren oder abschneiden.“

Es sollte sich also unter uns Christen niemand Sorgen 
machen, dass ein oder zwei Pfarreiteile andere dominie-
ren oder übervorteilen wollen. Gell?

Zukunft!?
Folgende Punkte gibt es bei Überlegungen für die Zukunft 
zu berücksichtigen: 
1. Mittelfristig soll eine Pfarrei besser einen, als zwei 
Pfarrbriefe herausgeben.
2. Bruder Klaus hat neben dem Pfarrbrief keine Bürger-
vereinspublikation, wie Flittard mit Flittard Intern oder 
Stammheim mit BIB.
3. Das Team, welches in Bruder Klaus den Pfarrbrief 
produziert, ist seit Jahren eingespielt und befreundet, 
das Produzieren des Pfarrbriefs hat auch eine soziale 
Komponente.
4. Der Pfarrbrief in Bruder Klaus erscheint monatlich.
5. Die Pfarrkontakte erscheinen viermal im Jahr.
6. Der Pfarrbrief wird aus Seiten, die die Gemeindemit-
glieder abgeben und aus Seiten, die aus elektronischen 
Inhalten erzeugt werden zusammengestellt.
7. Die Pfarrkontakte werden rein elektronisch erzeugt. 
Alle Inhalte liegen der Redaktion als Dateien vor.
8. Der Pfarrbrief hat kein einheitliches Layout für jede 
Seite.
9. Die Pfarrkontakte haben ein einheitliches Layout, 
welches ein Grafi ker produziert.
10. Die Seitenzahl des Pfarrbriefes muss ohne Rest 
durch Zwei teilbar sein (d.h. muss 10, 12, 14 oder 16 
Seiten haben).
11. Die Seitenzahl der Pfarrkontakte muss ohne Rest 
durch Vier teilbar sein (d.h. muss 24, 28, 32 oder 36 
Seiten haben).
12. Der Pfarrbrief wird durch Vervielfältigung einer Pa-
piervorlage erzeugt.
13. Die Pfarrkontakte werden bei einer Druckerei aus 
einer (speziellen) pdf-Datei gedruckt.
14. Eine Internetversion muss etwas mühsam aus dem 
Pfarrbrief durch Scannen erzeugt werden.
15. Bei den Pfarrkontakten wird eine Internetversion 
mühelos auf Knopfdruck erzeugt.
16. Der Pfarrbrief wird gegen ein geringes Jahresabo 
verkauft und ist auch durch einjährige Werbeverträge 
kostendeckend.
17. Die Pfarrkontakte verzichten ganz auf Werbung und 
werden kostenlos verteilt. Der Pfarrgemeinderat hat 2009 
allein für die Druckkosten knapp 6000 € ausgegeben.

Will man all diese Punkte so lassen, wie sie sind, gibt es 
keine Veränderung und keinen gemeinsamer Pfarrbrief!
Wenn man mit dem Kompromiss auf niedrigstem Niveau 
anfängt, sollte vielleicht folgendes möglich sein:

Zwei Pfarrbriefe aus einem gemeinsamen Infor-
mationstopf
> Es wird dafür geworben, dass so viele Inhalte wie 
möglich elektronisch abgegeben werden (das sollte doch 
heute möglich sein, oder?). D.h. alle Pfarrangehörigen, 
die berichten, informieren oder etwas mitteilen möchten, 
setzen sich an einen Laptop oder PC und mailen uns, sie 
füllen also einen (virtuellen) Informationstopf. Dazu ist 
bereits die EMailadresse pfarrbrief@christen-am-rhein.
com eingerichtet. Dahin werden dann alle Termine, Infos, 
Artikel etc. per EMail geschickt.
> Die EMails, die bei pfarrbrief@christen-am-rhein.com 
ankommen, werden automatisch an den Pfarrbrief (Rolf 
Schneider), an die Internetredaktion (Florian Seiffert) 
und an die Pfarrbriefredaktion (Manfred Lorenz) weiter-
geleitet. So ist es leicht, Informationen, die für die ganze 
Pfarrei Christen-am-Rhein interessant sind, möglichst 
breit bekannt zu machen.
> Pfarrbrief, Pfarrkontakte und der Internetauftritt ar-
beiten so weiter, wie bisher: Erscheinungshäufi gkeit, 
Dicke, Gestaltung (Layout), usw. bleibt so, wie gehabt 
NUR: Pfarrbriefe und Internetauftritt tauschen Inhal-
te aus, schöpfen aus einem Informationstopf, saugen 
Honig voneinander, verbinden ihre Stärken. In Bruder 
Klaus wird dann auch (vermehrt) über Stammheim und 
Flittard informiert, in Flittard und Stammheim (immer 
mehr auch) über Bruder Klaus. Durch das Wissen über 
die neuen Pfarreimitglieder und ihre Gruppierungen ver-
stärkt sich das Zusammenwachsen.

Einige Ausgaben gemeinsam
Der nächste Schritt ist dann sicher einige Ausgaben im 
Jahr gemeinsam zu gestalten.
> Eine begrenzte Anzahl von Ausgaben werden gemein-
sam gemacht. Z.B. startet man mit Weihnachten 2010, 
dann Ostern 2011 und Weihnachten 2011. Denkbar sind 
auch 6 Pfarrkontakte im Jahr (zwei mehr, als bisher), 
die mit 6 von 12 Pfarrbriefen in Bruder Klaus zusammen 
herrausgegeben werden.
> Die Pfarrkontakte übernehmen (elektronische) Inhalte 
der Pfarrbriefredaktion Bruder Klaus und produzieren wie 
gewohnt eine Ausgabe.
> Der Pfarrbrief in Bruder Klaus übernimmt eine (pa-
pierne) Vorlage der Pfarrkontakte und produziert auch 
wie gewohnt.
> Über Details (Thematische Strukturierung, Struktur 
nach Kirchen/Gemeindeteilen, Layout oder buntes Cha-
os, Druck oder Vervielfältigung, Werbung oder nicht, …) 
wird zu reden sein.
> Und immer dran denken: Christoph Columbus sagt 
“Kein Ergebnis menschlichen Fortschritts wird durch 
ungeteilte Zustimmung erzielt”
Die weitere Zukunft aller Publikationen wird sich erge-
ben aus der Akzeptanz bei den Pfarreimitgliedern und 
der Entwicklungsfähigkeiten und Beratungsakzeptanz 
der verschiedenen Redaktionen und dem Sachausschuss 
Öffentlichkeitsarbeit des Pfarrgemeinderates. Nicht 
vergessen werden sollte, dass die große Gemeindeum-
frage vor einigen Jahren die zwei Pfarrbriefe auf Platz 
Eins der Informationsmedien sahen. Das ist sicher eine 
Verpfl ichtung!

Die Stärken verbinden!
Pfarrbrief/Pfarrkontakte 
- wie solls weiter gehen?

Verfasst von Florian Seiffert am 22. April 2010



Seite| 9

Kirchenprogramm für Kinder
in der Bruder-Klaus-Siedlung
Liebe Eltern und liebe Kinder aus Stammheim und Flittard,

wir möchten uns bei Ihnen vorstellen. Wir sind der Kindermesskreis aus St. Bruder-Klaus. 
Da wir ja ab 01.01.2011 alle zu einer Pfarrei gehören, dachten wir es sei für diese Vorstellung mal 
an der Zeit.
Wir sind ein kleiner Kreis von Eltern, der an jedem letzten Sonntag im Monat mit Hilfe von Franz-
Josef Ostermann eine Familienmesse organisiert. Diese ist gekennzeichnet durch Lieder neueren 
Datums und einer Katechese, die Klein, Jung und Alt ansprechen soll. Die Messe wird abgerundet 
durch ein anschließendes kleines Frühstück für jedermann im benachbarten Jugendheim (ohne 
Anmeldung sind alle eingeladen!).
An den übrigen Sonntagen im Monat bieten wir während der Messe für Kinder von 4-11 Jahren eine 
entsprechende Katechese an. Dazu gehen wir mit den Kindern während Lesung, Evangelium und 
Predigt in die Sakristei. 
Beginn und Ende des Gottesdienstes erleben die Kinder so mit ihren Eltern.
Wir freuen uns sehr auf Besuch aus den anderen Stadtteilen und sind neugierig auf die uns noch 
unbekannten Mitgliedern unserer neuen Gemeinde.

Mit lieben Grüßen aus der Bruder-Klaus-Siedlung,
der Kindermesskreis

Überblick über die Termine:

Sonntag, 20. Juni | 09.30 Uhr Messe mit Kinderkatechese in der Sakristei
Sonntag, 27. Juni | 09.30 Uhr Familienmesse 
                                              mit anschl. kl. Frühstück im Jugendheim (alle sind eingeladen)
Sonntag, 04. Juli | 09.30 Uhr  Messe mit Kinderkatechese in der Sakristei
Sonntag, 09. Juli | 09.30 Uhr  Messe mit Kinderkatechese in der Sakristei

Familienmesse 
                                                 mit anschl. kl. Frühstück im Jugendheim (alle sind eingeladen)
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  Aufnahmekriterien 
  KiTas «Christen am Rhein»
Die katholischen Kindertagesstätten der Pfarrei «Christen am Rhein» arbeiten bei der 
Aufnahme von Kindern zusammen. Es gibt einen (gemeinsamen) Aufnahmeantrag für alle 
Kindergärten. Sie können einen Wunschkindergarten ankreuzen. 
Die Vergabe von Plätzen erfolgt nach folgenden Aufnahmekriterien: 
Grundsätze und Voraussetzungen für die Aufnahme von Kindern in die katholischen 
Kindertagesstätten im Pfarrverband von Flittard / Stammheim / Bruder Klaus 
Stand Februar 2010 
Nach §4 Ziff. 6 des Statuts für die katholischen Tageseinrichtungen für Kinder im Erzbistum 
Köln vom 01.01.1993 hat der Rat der Kindertagesstätten u.a. die Aufgaben, Kriterien für 
die Aufnahme von Kindern in die Tageseinrichtung zu vereinbaren. In Anwendung dieser 
Bestimmungen treffen die Kindergartenräte folgende Vereinbarung: 
  
  Die Plätze unserer Kindertagesstätten sind ein Angebot der katholischen Kirche für 
die Kinder aus dem Gebiet unserer Kirchengemeinden und benachbarter katholischer 
Kirchengemeinden. 
   
   Grundlegende Voraussetzungen für die Anmeldung und die Eintragung eines Kindes in 
die Vormerkliste ist, dass die Erziehungsberechtigten die Zielsetzung der katholischen 
Tageseinrichtung für Kinder als Angebot der Hilfe „bei Entfaltung der geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten des Kindes und der Entwicklung seiner Persönlichkeit zu einer 
vom christlichen Geist erfüllten und seiner Verantwortung in Kirche und Gesellschaft 
bewussten Menschen“ anerkennen. 
  
  Die früheste Anmeldung ist gemäß den gesetzlichen Möglichkeiten möglich. Die 
Anmeldung geschieht durch ausfüllen eines Anmeldeformulars, das bei der Leiterin oder 
der Stellvertreterin einer der Einrichtungen abzuholen und abzugeben ist. 
    
    Aus der Vormerkliste werden die Kinder in die Kindertagesstätten in folgender Reihenfolge 
aufgenommen: 
alle Kinder aus dem Nahbereich mit Wohnsitz im Pfarrverband 
a. alle katholisch getauften Kinder 
b. Kinder im letzten Jahr vor der Grundschule 
c. Kinder alleinerziehender Eltern 
d. Kinder, die eine besonderen Hilfe zur Integration bedürfen z.B. 
    > wegen dringender päd. Hilfe 
    > wegen Defi ziten in der deutsche Sprache 
    > weil die Eltern einem anderen Kulturkreis angehören 
    > wegen Wohnortwechsel 
e. Kinder, deren Eltern beim Träger eine Notwendigkeit plausibel nachweisen können. Die 
Entscheidung darüber trifft der Vergabeausschuss bzw. der Pastor in Abstimmung mit 
der Leiterin. 
f. alle Kinder aus dem Nahbereich 
g. alle Kinder die nicht zum Nahbereich gehören (in der Reihenfolge a, b, c...) 
    
    Für den Fall, dass am Ende der Platzvergabe mehr gleichrangige Kinder als verbleibende 
Plätze übrig sind, werden bevorzugt Kinder von katholischen Eltern aufgenommen. 
Die Auswahl aus der Vormerkliste erfolgt durch das Aufnahmegremium. Das Gremium 
besteht aus: die Leiterinnen der Kindertagesstätten bzw. ihre Vertreterinnen jeweils ein 
Elternvertreter pro Einrichtung jeweils ein Mitglied des Kindergarten - Kooperationsrates 
der/des Kirchenvorstandes Die Auswahl erfolgt einvernehmlich anhand der unter 04. 
genannten Auswahlkriterien. Das Gremium berät vertraulich. 
   
   Die Auswahl der Kinder für die einzelnen Gruppen erfolgt nach Gruppenpädagogischen 
Grundsätzen. Für die Beurteilung dieser Grundsätze sind in erster Linie die 
sozialpädagogischen Fachkräfte der Einrichtungen maßgebend. Pädagogisch vertretbare 
Wünsche der Eltern werden dabei soweit wie möglich berücksichtigt. Alle Eltern, die für 
ihr Kind einen Kindergartenplatz bekommen haben, werden durch die jeweilige Leiterin 
benachrichtigt. 

01.

02.

03.

04.

05. 

06.

Bestimmungen treffen die Kindergartenräte folgende Vereinbarung: 
  
  Di01.  Di  Di  Di

Bestimmungen treffen die Kindergartenräte folgende Vereinbarung: 

  Di

der Stellvertreterin einer der Einrichtungen abzuholen und abzugeben ist. 
    
    04.        

der Stellvertreterin einer der Einrichtungen abzuholen und abzugeben ist. 
    
    

weisen können. Die 
astor in Abstimmung mit 

weisen können. Die 
astor in Abstimmung mit 
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Vom 10.10.10 bis zum 16.10.10 werden sich unter dem 
Motto „Sei Feuer und Flamme“  wieder in etwa 1600 Mi-
nistrantinnen und Ministranten aus unserem Erzbistum 
Köln auf den Weg nach Rom machen. Zu dieser Menge 
an Messdienern werden dann auch 37 ältere Messdiener 
zwischen 14- und 58 Jahren (Leiter einbezogen) aus dem 
Pfarrverband Flittard-Stammheim-Bruder Klaus gehören. 
Diese pfarreiübergreifende Pilgerfahrt ist eine Belohnung 
für die „Langgedienten“ und bietet die Möglichkeit, sein 
eigenes Handeln und Wirken als Messdiener in einem 
anderen Rahmen, in der Begegnung mit Gleichgesinnten 
neu zu entdecken und zu entwickeln.  Um die Pilgerfahrt 
für alle Teilnehmenden fi nanziell stemmbar zu machen, 
hat die Pilgerfahrt für die Gruppe bereits begonnen. 
Es haben bereits einige Aktionen zur Vorfi nanzierung 
stattgefunden und weitere sind geplant, da der Reise-
preis mit 450€ p.P. bei Übernachtung/Frühstück recht 
stattlich ist, zumal die meisten Teilnehmer noch Schüler 
sind. Im Anschluss an verscheidene heilige Messen in 
den Pfarreien wurden bereits Kuchenverkaufsaktionen 
gestartet, auf die noch weitere folgen werden. Auf den 
Pfarrfesten werden zudem für 4€ Mindestspende pro 
Stück Postkarten aus der schönen italienischen Haupt-
stadt zu erwerben sein, die man an sich selbst - von der 
Gruppe geschrieben - oder an eine Person seiner Wahl 
mit selbst geschriebener Karte schicken lassen kann. 
Als Highlight wird es am 11.09.10 ab 11 Uhr einen Spon-
sorenlauf auf dem Flittarder Sportplatz am Rhein geben, 
bei dem die Wallfahrer für ihre Spenden selber werden 
schwitzen müssen. Hierfür werden dann noch Paten ge-
sucht, die auf „ihr Pferdchen“ setzen möchten, um den 
Messdienern eine schöne Pilgerfahrt ermöglichen zu kön-
nen. Ihre Unterstützung ist also gefragt. Wir möchten uns 
im Vorfeld schon einmal bei TV Flittard für die Kooperati-
onsbereitschaft zur Durchführung der Aktion bedanken.
Rückfragen können gerne an Veronika Nestler, Justine Al-
ker, Rebecca Wagner, Wolfgang Krabbe, Steffen Kern und 
Michael Krabbe gestellt werden.

Mit Feuer
und Flamme
auf dem Weg
nach Rom
von Michael Krabbe für das Orga-Team

EINHEIT leben und mitgestalten

Am 1. Januar 2011 wird aus unserem Pfarrverband eine Gemeinde. Das fordert uns alle als überzeugte 
Botschafter. Die Runde der Obermessdiener/innen (OM) hat sich diese Einheit, die im christlich ver-
standenen Sinne ja längst besteht (Joh 17, 21-23), bereits seit Jahren auf die Fahne geschrieben. 
Um im Vorfeld unserer einen Gemeinde nochmals ganz bewusst ein Zeichen der Verbundenheit zu 
setzen, wird die OM-Runde im vierten Quartal 2010 das Projekt „Einheit ist unser Dienst“ rund um die 

Altäre unserer fünf Kirchen verwirklichen.
Das Projekt startet am 9. Oktober 2010 beim Firmgottesdienst in St. Bruder Klaus, 
wo sich alle OM um den Altar versammeln werden. Von da an werden in den Gottes-
diensten am Samstag (im Wechsel St. Johannes, St. Hubertus und St. Pius) und am 
Sonntag (im Wechsel St. Mariä Geburt und St. Bruder Klaus) jeweils vier OM aus dem 
Pfarrverband Dienst tun. Das Projekt endet mit der „Einheitsmesse“ in St. Bruder Klaus 
am 1. Januar 2011, an der wiederum alle OM teilnehmen. 
Es ist der OM-Runde ein großes Anliegen, Einheit zu leben und mitzugestalten. Spre-
chen Sie uns gerne auf dieses Projekt an. Vielleicht bekommen Sie Lust, auf diesen 
„Einheitszug durch den Pfarrverband“ aufzuspringen und alle fünf Kirchen neu für sich 
zu entdecken. Lassen Sie uns auch auf diese Weise über die Einheit und die eine Ge-
meinde miteinander ins Gespräch kommen.

Die Obermessdiener/innen des Pfarrverbands starten im Oktober das Projekt „Einheit ist unser Dienst“

von Steffen Kern für die OM-Runde
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Vor über 50 Jahren kaufte die damals noch junge Pfarrgemeinde 
St. Bruder Klaus einen alten Bauernhof in der Eifel. Der Plan 
war, die zum Hof gehörenden Häuser umzubauen, um sie 
für Familien und Jugendliche nutzbar zu machen. Auch viele 
Jugendgruppen und Familien aus Flittard und Stammheim waren 
bereits vor Ort. Jetzt wachsen unsere Pfarrgemeinden immer 
mehr zusammen und es wäre schön, wenn das Haus von allen 
Gemeindemitgliedern verstärkt genutzt werden würde.
Mit viel Einsatz und Herzblut wird Haus Winnerath, wie es 
von allen genannt wird, seit vielen Jahren um-, weiter- und 
ausgebaut. 
Nach nur einer guten Stunde Autofahrt von Köln aus erreicht 
man das kleine, auf einer Bergkuppe gelegene Eifeldörfchen 
Winnerath mit seinen etwa 200 Einwohnern. In der Dorfmitte, 
direkt neben der alten Kapelle und einer über 300 Jahre 
alten Ulme fi ndet man das aus einem Haupthaus und einem 
Backhaus bestehende Jugendheim. In beiden Häusern gibt es 
Übernachtungs- und Kochmöglichkeiten. Über den Hof ist das 
Sanitärhaus mit Waschstellen für Jungen und Mädchen, zwei 
Toiletten und einer Dusche und die alte Scheune zu erreichen. In 
dieser sind auch bei schlechtem Wetter Tischtennis oder andere 
Aktivitäten möglich.
Direkt neben dem Haus befi ndet sich ein schöner Spielplatz und 
auf dem fußläufi g zu erreichenden Sportplatz sind Fußballspielen 
und andere Sportarten möglich.
Haus Winnerath bietet darüber hinaus einen idealen Startpunkt 
für zahlreiche Wanderungen oder Radtouren. Das Wegenetz ist 
hervorragend vom Eifelverein ausgeschildert.
Mit dem Auto ist der Nürburgring in einer halben Stunde zu 
erreichen und in Adenau befi ndet sich ein Schwimmbad, das im 
Sommer und im Winter geöffnet hat. 
Haus Winnerath bietet optimale Erholungsmöglichkeiten und 
freut sich auch auf Ihren Besuch.

Der Zahn der Zeit nagt aber leider auch an Haus Winnerath!
Mittlerweile ist das Haus über 100 Jahre alt – das merkt man 
natürlich und obwohl gerade in den letzten Jahren viel an den 
Häusern gearbeitet wurde, hat das Haus lange nicht den Standard, 
den man normalerweise von Selbstverpfl egungshäusern gewohnt 
ist. Daran wollen wir etwas ändern! 
Auch der Kreis der Helfer ist leider geschrumpft. Daher an dieser 
Stelle ein dringender Aufruf: 
Wenn Sie Lust und Zeit haben, das Haus wieder auf Vordermann 
zu bringen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Wir können 
tatkräftige Unterstützung sehr gut gebrauchen. Vor allem 
benötigen wir in unserem Kreis handwerklich geschickte 
Menschen, die in ihrer Freizeit gerne altes NEU machen. Sind 
Sie Elektriker, Dachdecker, Zimmermann, Schreiner o.ä. und im 
Ruhestand? Wir brauchen dringend ihre Hilfe!
Planen sie mit ihrer Jugend-, Messdienergruppe oder 
Fußballmannschaft ein Wochenende und wissen nicht, wohin sie 
fahren sollen? Wir haben die Antwort! Haus Winnerath!
Gerne zeigen wir allen Interessierten das Haus vor Ort. Sprechen 
Sie uns einfach an, wir fi nden bestimmt einen gemeinsamen 
Termin, um das Haus mit ihnen zu besichtigen. Schauen Sie 
doch mal vorbei!

Vermietung: 
Familie Eitelgörge | 0221-64 59 46 | familie@eitelgoerge.de

Kontakt: 
Christoph Braunisch | 0221-3552774 | buebster@web.de

Geheimtipp?
Alte Gemäuer
in der Eifel!
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Suchen Sie ein Haus abseits des Lärms der Großstadt?
Suchen Sie ein Haus mitten in der Natur?
Suchen Sie ein Haus für sich und ihre Familie? 
Suchen Sie ein Haus für eine Jugendgruppe? 

…und das Ganze für wenig Geld?
Haben Sie besondere handwerkliche Fähigkeiten?
Können Sie gut organisieren?
Haben Sie viel Zeit und möchten diese sinnvoll nutzen?

Dann haben wir genau das richtige für Sie!

Denn wir brauchen dringend…
…Jugendliche, Familien, Kinder und Erwachsene, die das Haus 
nutzen möchten!
…Freunde und Förderer!
…tatkräftige Unterstützung bei der Instandhaltung des Hauses 
und der Verwirklichung von Projekten

Kontakt: Christoph Braunisch | 0221-3552774 | buebster@web.de

WINNERATH
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Wieder einmal war es soweit. M. Nesgen, K. Mallon, M. Campmann 
und R. Pauls haben in der Passionszeit zu einem Kurs eingeladen. 
Diesjähriges Thema war “Glück“- Was ist Glück?- Die Suche nach 
dem Glück, etc.
Der Kurs umfasste 4 Abende. Alle Teilnehmerinnen waren gespannt, 
was sie erwartet und auf was sie sich einlassen.
Auf dieses Experiment haben sich 25 Teilnehmerinnen (im Alter 
zwischen 30-70 Jahren) eingelassen.
In diesem kleinen Kreis kam man sich schnell näher, neue Gesichter 
fühlten sich sofort an- und aufgenommen.
Die verschiedenen Themen zum „Glück“ wie: 
> Was ist Glück für mich? 
> Glück in der Gemeinschaft 
> „ Glücklichmacher“
wurden zunächst von den Leiterinnen kurz etwas referiert und dann 
intensiv in Kleingruppen (4-5 Teilnehmerinnen) erarbeitet. 
Neben spannenden Diskussionen wurde viel gelacht und es ergaben 
sich für jeden neue Aspekte.
Im großen Kreis stellten die Gruppen ihre Ergebnisse vor und diese 
wurden mit verschiedenen Mitteln wie Luftballons, Bilder, Steine 
veranschaulicht.
Am ersten Abend gab es für jede von uns ein liebevoll gestaltetes 
„Glückstagebuch“, in welches wir unsere positiven Momente des 
Tages bewusst notieren sollten/sollen. Der jeweilige Abend wurde 
mit einer christl. Geschichte, einem Gebet ab-
geschlossen... und der Einladung die Suche 
nach/mit Gott fortzuführen.
Da die Abende soviel Spaß gemacht 
haben, trafen wir uns ein 5. Mal 
zum gemeinsamen Essen im Licht-
blick.
Unsere nächste gemeinsame 
Aktion wird eine Wanderung 
sein. Ziel: unbekannt- was 
wird uns erwarten? 
Wir freuen uns schon.
Ein herzliches Danke-
schön an die 
„4 Referentinnen“, 
und bis dahin 
viel Glück!!!

Glück
Ein Angebot für Frauen von Frauen im

von A. Kaufhold & M. Jüttner
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Es ist Mittwoch 13.00 Uhr, ein Mittwoch wie jeder 
Mittwoch im Jahr. Der weiße Lieferwagen der Tafel, 
einer gemeinnützigen Sammel- und Verteilerstelle für 
Lebensmittel, fährt vor. Es werden Klappkisten mit 
Lebensmittel entladen und von fl eißigen Helfern in 
das Stadtteilbüro getragen. Dort werden die Sachen 
schon erwartet . Wilma, Karla, Liesel, Ursula, Anna 
und Hannelore, neuerdings auch Katrin, die guten 
Seelen der Lebensmittelausgabe, begutachten die an-
gelieferten Waren, sortieren sie und legen gedanklich 
schon einmal die Verteilungseinheiten fest, während 
sie die losen Backwaren in Tüten verpacken, damit 
diese hygienisch einwandfrei an die Abnehmer gelan-
gen. Unterbrochen wird das emsige Treiben nur durch 
ein kleines Schwätzchen, einen Schluck Kaffee und 
ein paar Bemerkungen über „die Käls“, was meist zu 
Gelächter auf Kosten eben jener führt. Die Stimmung 
ist gut. Den Damen macht das, was sie tun, sichtlich 
Spaß, eine gute Voraussetzung im ausgeglichenen 
Umgang mit gelegentlich übellauniger „Kundschaft“.
So langsam, es ist mittlerweile 14.45 Uhr füllt es sich 
vor dem Stadtteilbüro. Die vorbeieilenden Stammhei-
mer nehmen Menschen wahr, die offensichtlich nicht 
regelmäßig in den Boutiken der City shoppen gehen, 
die hiesigen Frisöre auch nicht ernähren können und 
sehr international gemischt sind. 
Punkt 15.00 Uhr werden Nummern wie in Arztpra-
xen, Bezirksämtern und anderen Institutionen ver-
teilt. Entsprechend dieser Reihenfolge kommen die 
Empfänger der Reihe nach in das Stadtteilbüro. Hier 
werden erst einmal die Daten, die im Köln-Pass, Harz 
IV Bescheid oder Rentenbescheid angegeben sind, mit 
unseren Karteikarten abgeglichen und die Gültigkeit 
der Papiere überprüft.
Kriterien sind hierbei: Nachweis der Bedürftigkeit, 
Wohnsitz in Stammheim, Überprüfung der Anzahl der 
Personen in Lebens- bzw. Wohngemeinschaft.
Man kennt sich ja mittlerweile, aber wir können darauf 
hinweisen, dass beispielsweise eine Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis ansteht und der Gang ins Amt 
erforderlich ist. Generell wird niemand wegen eines 
abgelaufenen Ausweises von der Lebensmittelausgabe 
direkt ausgeschlossen, es wird nur vermerkt, dass der 
/die Bezieherin darauf hingewiesen wurde und beim 
nächsten Mal gültige Papiere vorweisen muss. Dann 
kann es losgehen:
Abt.1- Hier liegen Frischwaren wie Gemüse, Salat und 
Kühlware, wie Joghurt, Milch, Käse und ähnliches.
Weiter geht es mit Öl, Reis, Nudeln und Konserven, 
Marmelade und anderen verpackten Waren. Dann 
geht es zu den Backwaren, danach zum Obst. Hier 
und beim Gemüse steuern wir den Bezug wenn wir 
wissen, dass Kinder in der Lebensgemeinschaft sind 
und für deren Entwicklung ist eine ausgewogene 
vitaminreiche Ernährung besonders wichtig. Den 
Abschluß bilden Süßwaren, Hygieneartikel und alles 
was sonst noch zu verteilen ist.
Überhaupt ist die Beratung, das Gespräch während 
der Auswahl der Lebensmittel von besonderer Bedeu-
tung. Hier erfahren wir am ehesten, wo der Schuh 
drückt und können dann zur Problemlösung auf die 
Sozialberatungssprechstunde, Mieterberatung und 

Seniorenberatung und Kleinkindbetreuung als un-
sere weiteren Angebote im Stadtteilbüro verweisen. 
Gelegentlich kann auch mit einem sofortigen Anruf 
bei einer entsprechenden Stelle eine Hilfe eingeleitet 
werden. 
Ebenfalls hilfreich von unserer Seite kann der Hinweis 
an junge unerfahrene Mütter sein dass das Cappuc-
cino Instant Getränk mit Zucker versetzt ist, lecker 
schmeckt, aber nicht zur Verköstigung für Kinder 
geeignet ist.
Wer oder was motiviert unsere HelferInnen?
Die Damen, die die Lebensmittelausgabe betreiben, 
arbeiten alle ehrenamtlich im Stadtteilbüro, haben 
die Lebensmitte überschritten, die Kinder groß und 
geben ihrem Leben einen besonderen Sinn durch ge-
lebte Nächstenliebe. Und die nötige Portion „Spaß un 
Freud“ ist natürlich auch dabei. Ohne bürgerschaft-
liches Engagement sind soziale Aufgaben dieser Art 
überhaupt nicht mehr zu stemmen und Leuchttürme 
dieser Art, an denen sich die Menschen orientieren 
können, sind in dieser bürokratisierten und formali-
sierten Gesellschaft nötig. 

Nicht zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass 
wir eine Einrichtung der kath. Kirche sind, der es 
in Zeiten großer Verunsicherung sehr gut ansteht, 
christliche Nächstenliebe in den Gemeinden zu prak-
tizieren und so im Bewusstsein der Gläubigen - auch 
„Anders“gläubigen - positiv wahrnehmbar bleibt und 
nicht nur durch Skandale und gefühlter Unnahbarkeit 
wahrgenommen wird. 
Noch ein paar Zahlen:
Durchschnittlich werden pro Woche etwa 75 Lebens-
gemeinschaften plus 23 Kinder und Jugendliche mit 
Lebensmitteln versorgt. Tendenz, steigend! Neben der 
Tafel erhalten wir Zuwendungen vom örtlichen Einzel-
handel, den hiesigen Tankstellen, der örtl. Apotheke 
und Privatpersonen. Allen ein lächelndes Dankeschön 
an dieser Stelle.
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich, auch im Na-
men meines Teams und freue mich auf persönliche 
Begegnungen mit Ihnen.
Übrigens: Spenden nehmen wir natürlich gerne ent-
gegen. Diese werden ausschließlich für unsere soziale 
Arbeit verwendet und kommen direkt den Bedürftigen 
unseres Ortes zu gute.
Unser Spendenkonto lautet 1002500 bei der Spar-
kasse Köln-Bonn Blz: 370 501 98
Vermerken Sie bitte unter Verwendungszweck „Spen-
de für Stadteilbüro“

Die Lebensmittelausgabe 
des Stadtteilbüros Stammheim
von Rainer Opladen | Leiter des Stadtteilbüros
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Wir hatten uns einiges vorgenommen für die diesjährigen Kulturtage. Zum einen sollte wieder Auftakt 
sein für eine Planung des 25. jährigen Bestehens 2011, des Weiteren wollten wir auf  unser Workcamp im 
Mai im Schlosspark hinarbeiten. Außerdem hatten wir uns vorgenommen, wieder einmal einen Lesewett-
bewerb für die 3. u. 4. Klassen der Grundschulen in Stammheim und Flittard zu organisieren.  Dieses Mal 
begannen wir mit der Vernissage am Sonntag um 12.00 Uhr. Wir 
boten ein ausgesprochen cooles Programm, Alexia und Zynthia 
hatten sich eine besondere Show für die Eröffnung überlegt. 
Bei ihrer Vorführung war es absolut still, als die Musik zu ihrer 
Tanzshow mit einem Paukenschlag begann, waren die Zuschau-
er gebannt von dem Geschehen auf der Bühne. Die Mädchen 
erhielten einen großen Applaus. Der dies-jährige Schirmherr, 
Stephan Krüger(CDU), eröffnete danach offi ziell die Kulturtage. 
Danach folgten Klavierstücke, von Kindern und Erwachsenen 
des Familien-treffs vorgetragen. Wir erwarteten eigentlich auch 
noch die „zwei Hillige“ die aber kurzfristig absagen mussten. Es 
folgten noch Musikbeiträge mit Klavier und Gitarre von unserer 
Gastgruppe aus Minsk. Als Überraschungsgast präsentierte sich 
der Gospelchor  „Supernal Source“, der mit seinen Songs alle 
Besucher begeisterte. Die Stimme der Sängerin ging unter die 
Haut. Ganz fantastisch war der Song „ Oh happy day“. In einem kurzen Interview gestand die Sängerin, 
das sie nach einer verkorksten Jugend Halt in diesem Chor gefunden hat. Den Lesewettbewerb hatten wir 
für den Montag geplant. Im letzten Augenblick hatten wir die Meldung von den Grundschulen Am Feldrain 
und Peter-Gries-Str. Köln-Flittard erhalten. Die Stammheimer Gemeinschaftsgrundschule Ricarda-Huch-Str. 
hatte schon länger zugesagt. Wir erlebten an diesem Nachmittag einen sehr interessanten Lesewettbewerb 
von jeweils 8 Schüler/innen der 3. u. 4. Klassen. Die Jury unter Beteiligung unseres Kinderbuchautors Kurt 
Freischläger und Jan Eumann (SPD), fällte eine weises Urteil. Je zwei Kinder der 3. u. 4. Klasse belegten 
den ersten Platz. Die anderen Schüler/innen belegten allesamt den zweiten Platz. Für jeden Teilnehmer 
gab es einen Gutschein, der im Cafe Lichtblick eingelöst werden kann. Die OT lud die Klassen der Gewin-
ner zu einer Kegel- und Spielplatzaktion in die OT ein. Wir freuen uns auf einen weiteren Wettbewerb im 
nächsten Jahr. Insgesamt waren die Stammheimer Kulturtage wieder ein Ereignis, das es sich lohnt, im 
nächsten Jahr fortzusetzen

24. Stammheimer Kulturtage 
am 25. + 26. April 2010 gefördert durch die Stadt Köln

von Hajo Bauer

Wiedersehen mit den Minskern

Am 24. April kamen unsere Gäste aus Minsk abends mit dem Reisebus in Köln an. Wir holten Sie 
am Bahnhof ab und fuhren mit Ihnen in die OT St. John. Dort konnten die Jugendlichen sich zuerst 
in ihren Zimmern einrichten und duschen. Danach aßen wir gemeinsam und das Programm wurde 
kurz besprochen. Am Sonntag fanden die Kulturtage der OT St. John statt, und die Jugendlichen 
des Austausches nahmen mit einigen Musikbeiträgen daran teil. Montags besuchten wir den Kölner 
Dom. Hajo erzählte viel Wissenswertes über den Dom und über Köln. Eine Dombesteigung durfte 
natürlich nicht fehlen. Dienstags fand der Besuch im Hölderlin Gymnasium und in der Elly Heus 
Knapp Realschule statt. Anschließend besuchten wir den Kölner Zoo. Yvonne hatte für uns eine 
Zoo-Rallye vorbereitet. Nach dem Abendessen sahen wir uns dann Köln bei Nacht an. Der Mitt-
woch stand im Thema der Wissenschaft. Wir besuchten das Odysseum in Köln Kalk. Anschließend 
war noch Zeit zum Einkaufen in der Stadt. Einer der wichtigsten Programmpunkte für unsere rus-
sischen Freunde fand am Donnerstag statt, es ging ins Phantasialand. Abends trafen wir uns zum 
Abschiedsessen im Restaurant.. Die versprochene Stadt-führung fand am Freitag statt. Sie endete 
bei eine AGOT-Veranstaltung auf dem Rudolfplatz, gegen Kürzungen in der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. Der Tag endete mit einer Disco. Samstag war dann der Tag des Abschieds, unsere 
Jugendlichen begleiteten die Partnergruppe zum Busbahnhof und verabschiedeten sich herzlich. 
Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.

von Hajo Bauer

OT ST.JOHN OT ST.JOHN

OT ST.JOHN OT ST.JOHN
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OT ST.JOHN OT ST.JOHN

OT ST.JOHN OT ST.JOHN
Zum zweiten Mal spielten die Stammheimer Messdie-
ner-Gruppen die Fliegenklatschenhockeymeister-
schaft aus. Als Hockeyschläger dienten Fliegenklat-
schen. Gespielt wurde mit einem Tischtennisball auf 
kleine Eishockeytore.

Der Pokal bleibt bei den „Hallelujas“. Die Titelverteidiger 
setzten sich im Finale gegen die „Abrahams/Tarsiknacker“ 
mit 4:1 durch. 
Alle Mannschaften verausgabten sich völlig und gaben 
ihr Bestes. 
Auch die Jüngsten, die „Scheinheiligen“, schlugen sich 
wacker.

Das Objekt der Begierde: der Meisterpokal, ausgedacht 
und gefertigt von Jan Nestler, dem Erfi nder und Veran-
stalter der Fliegenklatschenhockeymeisterschaft. 

Das Turnier war nichts für Geräuschempfi ndliche. 
Die Fans feuerten ihre Mannschaften leidenschaftlich und 
lautstark an.

Der Pfarrsaal St. Mariä Geburt verwandelte sich am 28. 
Mai für drei Stunden in eine Sporthalle. 
Die Messdienergruppen „Scheinheilige“, „Altarrok-
ker“, „Abrahams/Tarsi-Knacker“,  „Hallelujas“ und 
„Kirchen(b)engel“ spielten um den begehrten Titel des 
Fliegenklatschenhockeymeisters.

2. Stammheimer Fliegenklatschenhockeymeisterschaft
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„Wir hatten sehr viel Spaß, während wir einen Bannermast aufstellten und in der Jurte kokelten. Abends 
haben wir uns auch gut unterhalten, während wir ein Liedchen trällerten.“  Julia F., 13 Jahre über unser 
Pfi ngstlager im Brexbachtal.
Wie jedes Jahr zogen wir, das sind 22 Kinder und 9 Leiter, los das lange Pfi ngstwochenende für ein Lager 
zu nutzen. Zelte, Küchenmaterial und frische Wäsche im Anschlag fuhren wir Freitagnachmittag mit dem 
Zug in Richtung Koblenz, denn nicht weit entfernt liegt der schöne Pfadfi nderzeltplatz „Brexbachtal“. 
Der Zeltplatz schlängelt sich an der „Brex“ entlang, so dass wir jederzeit Zugang zu „fl ießend Wasser“ 
hatten. Die Kinder nutzen den Bach als willkommene Abkühlung von dem genialen Wetter, das wir das 
ganze Wochenende über hatten.
Der Freitag wurde nach der Zugfahrt mit einer Kartoffel-Möhren-Suppe und anschließendem Singen am 
Lagerfeuer in unserer Super-Groß-Jurte beendet. Frisch gestärkt erkundeten wir alle gemeinsam den 
Zeltplatz in seiner vollen Länge, nicht ohne den ersten Kontakt mit der Brex zu machen. Die meisten 
Kinder trauten sich barfuß in die kalten „Fluten“. Nach dem Rückweg hatten einige noch nicht genug von 
dem kalten Nass und bauten Staudämme und sammelten Wasser darin, für den eigenen Swimmingpool. 
Die anderen entspannten in der Sonne oder bespaßten sich mit Bällen oder anderen Spielzeug. Nach 
der Mittagspause sammelten wir Holz für unser Lagerfeuer und für die Lagerbauten. Hacken, Sägen, 
Knoten! Mit dem Endergebnis eines ansehnlichen Haufen Feuerholz und einem Bannermast. Abends 
wurde über der Feuerstelle auf unserem neuen Grillrost Fleisch und Würstchen gegrillt. Nachdem das 
erste Sättigungsgefühl überwunden war gab’s Marshmallows und Stockbrot. Bevor es ins Bett gehen 
sollte spielten wir eine Runde Fußball mit unserem leuchtenden Ball. Die Juffi s (Altersstufe: 10-13 
Jahre) bekamen die Aufgabe unseren Banner über Nacht zu bewachen. Die Einteilung erfolgte von 
den Kindern autark und klappte hervorragend, denn am nächsten Tag war das Banner noch an seinem 
Platz. Der Sonntag startete nach dem Frühstück mit einer großen Messe. Bis mittags war dann wieder 
Freilauf angesagt. Die zweite Hälfte des Tages machten wir einen Sternenlauf. Die Kinder mussten vom 
Lagerplatz ausgehend verschiedene Stationen anlaufen und dort Aufgaben, wie Feuermachen, Lieder 
dichten, Mehrbeinlauf, Raketenschießen und vieles mehr erfüllen. Einige Leiter zauberten eine hervor-
ragende Curry-Hühnchen Reis Mahlzeit für uns. Den restlichen Abend verbrachten wir am Lagerfeuer 
in einer gemütlichen Runde. Für die Juffi s galt es ab 11 Uhr wieder das Banner zu bewachen und sie 
hätten auch eine ruhige Nacht gehabt, wenn die Leiter nicht zu später Stunde noch unterwegs gewesen 
wären. Am Montag mussten wir leider unsere Zelte schon wieder abbrechen und alles einpacken. Mit 
dem Zug ging es wieder zurück nach Köln.
Alles im Allem war es ein super Lager, mit viel Spaß, Action und Erholung. Auch wenn das eine oder 
andere Auge am Montagnachmittag müde und erschöpft dreinschaute.

Pfi ngsten 
  2010

von Judith Hammes
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So. 26. Juni 17.30 Uhr Pius
So. 27. Juni 09.30 Uhr Hubertus

Sa. 03. Juli 17.30 Uhr Pius
So. 04. Juli 09.30 Uhr Hubertus 
 10.15 Uhr Kinderkirche Pius
Sa. 10. Juli 17.30 Uhr Hubertus
So. 11. Juli 11.00 Uhr Familienmesse Pius
 10.30 Uhr Kinderkirche Hubertus
Sa. 17. Juli 17.30 Uhr Pius 
So. 18. Juli 09.30 Uhr Hubertus
Sa. 24. Juli 17.30 Uhr Hubertus
So. 25. Juli 11.00 Uhr Pius
Sa. 31. Juli 15.00 Uhr Hubertus Goldhochzeit

So. 01. August 11.00 Uhr Pius
Sa. 07. August 17.30 Uhr  Pius
So. 08. August 09.30 Uhr  Hubertus  
Sa. 14. August 17.30 Uhr Hubertus
So. 15. August 11.00 Uhr Pius
Sa. 21. August 17.30 Uhr Pius
So. 22. August 09.30 Uhr Hubertus
Sa. 28. August 17.30 Uhr Hubertus
So. 29. August 11.00 Uhr Pius

Sa. 04. September 17.30 Uhr Hubertus
So. 05. September 10.00 Uhr Pfarrfest Pius
Sa. 11. September 17.30 Uhr Pius
So. 12. September 09.30 Uhr Hubertus
 10.15 Uhr Kinderkirche Pius
Sa. 18. September 17.30 Uhr Hubertus
So. 19. September 11.00 Uhr Pius 
 10.30 Uhr Kinderkirche Hubertus
Sa. 25. September 17.30 Uhr Pius
So. 26. September 09.30 Uhr  Hubertus

Sa. 02. Oktober 17.30 Uhr Pius
So. 03. Oktober 09.30 Uhr Hubertus
 10.15 Uhr  Kinderkirche Pius
Sa. 09. Oktober 17.30 Uhr Hubertus 
So. 10. Oktober 11.00 Uhr Pius
Sa. 16. Oktober 17.30 Uhr Pius
So. 17. Oktober 09.30 Uhr Hubertus
Sa. 23. Oktober 17.30 Uhr Hubertus
So. 24. Oktober 11.00 Uhr Pius
Sa. 30. Oktober 17.30 Uhr Pius
So. 31. Oktober 9.30 Uhr Hubertus
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Gottesdienstplan für Flittard
Juni/Juli 2010 bis Oktober 2010
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Stadtteilbüro Flittard

Liebe Flittarder,
unser Stadtteilbüro gibt es nun schon seit über 3 Jahren. 
Obwohl in der Öffentlichkeit immer mehr über den Sinn von „Tafeln“ disku-
tiert wird, ist es eine Tatsache, dass immer mehr Menschen auf die kosten-
lose Lebensmittelausgabe angewiesen sind.Leider sind die Lebensmittel-
spenden, die wir erhalten, nicht immer ausreichend für alle Bedürftigen.
Oft müssen Lebensmittel dazu gekauft werden. Aber für solche Zu-
käufe sind die Spenden stark rückläufi g. Damit auch in Zukunft eine 
wirkungsvolle Hilfe möglich ist, benötigen wir weiterhin Ihre Unterstüt-
zung. Vielleicht können Sie sich sogar entschließen, durch einen festen 
monatlichen Betrag die Armut in unserem Stadtteil zu bekämpfen.

Spendenmöglichkeit:
Konto Nr. 30672349 der Ev. Brückenschlag-Gemeinde 
bei der Sparkasse KölnBonn (BLZ 37050198) 
Bitte Kennwort „Stadtteilbüro“ nicht vergessen! 

Lebensmittelspenden 
können in den Körben der Kirchen, in der Arztpraxis Gernhold/ Valentin/ 
Dr. Stember, der Pelikanapotheke, der Marienapotheke oder mittwochs 
ab 11 Uhr im Stadtteilbüro abgegeben werden.

Stadtteilbüro Flittard  

Peter-Grieß-Straße 8, 51061 Köln
hinter der  städtischen  KiTa (Kindertagesstätte) 

Tel.: 0221/667551 
E-Mail: stadtteilbuero.fl ittard@netcologne.de

von Marianne Krabbe
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Wir haben das große Glück an vier geförderten Projekten teilzunehmen, die ich Ihnen 
kurz vorstellen möchte.

Die Bayer Cares Foundation fördert ehrenamtliche Projekte, ein Elternpaar unserer Kita 
ist vor kurzem ausgezeichnet worden. Sie bieten unseren Vorschulkindern Einblicke in 
die Welt der Wissenschaft, indem sie mit ihnen Experimente durchführen.

Die Drogeriemarktkette „dm“ hatte das Projekt „Singende Kindergärten“ ausgeschrieben 
an dem wir nun teilnehmen. Eine Musikpädagogin, die uns im Team begleitet und zwei 
externe Referenten zum Thema Stimmbildung und Bewegungslieder geben uns enormen 
Input mit neuen Ideen. Jeden Mittwochnachmittag treffen sich unsere Kindergartenkinder 
zum Sing- und Spielkreis.

„Wasser verbindet“ ist ein vom Umweltbildungszentrum NaturGut Ophoven entwickeltes 
Projekt, als Beitrag zur Regionale 2010. Es hat zum Ziel, Menschen über das Thema 
Wasser miteinander in Verbindung zu bringen.
Wir haben uns dort angeschlossen und eine AG gestartet.
Die Grundschule „Am Feldrain“ hat uns schon zu diesem Thema eingeladen.
Auch wir werden Verbindungen schaffen.

Nach den Sommerferien starten wir zu nachhaltigen Bildung, ein bundesweit gefördertes 
Projekt von Leuchtpol mit wissenschaftlicher Begleitung. 
Es hat zum Ziel bei den Kindern ein Bewusstsein zu schaffen, mit ihrer Welt so 
umzugehen, dass sie auch für ihre Nachkommen noch bewohn- und erlebbar ist.  

Diese Projekte laufen zusätzlich zu unserer täglichen Arbeit mit den Kindern.
Fragen dazu beantworten wir Ihnen gerne. In den Gruppen beschäftigen wir weiterhin 
mit dem Thema Afrika. 
              

Wichtiger Hinweis:
Unter diesem Motto steht auch unser Sommerfest, das am 
Samstag, den 10.07.2010 stattfi ndet. 
Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. 
Weitere Infos fi nden Sie bald unter 
www.Christen-am-Rhein.com 

Bericht aus dem 
Kindergarten St. Hubertus

<1>
<2>

<3>

<4>

<                        >

<
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Pfarrfest St.Hubertus

28. + 30.05. 2010

Fotos von Florian Seiffert
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Vorankündigungen:

Pilger- und Studienreise ins Hl. Land 
(mit Jordanien) 

Vom 02.04.-15.04.2011 wird für den Pfarrverband Flittard-Stammheim-Bruder Klaus 
wieder eine Pilger-Studienreise in Hl. Land durchgeführt, diesmal auch mit einem Abstecher 
nach Jordanien. - Die geistliche Leitung wird unser Dechant Pfarrer Michael Cziba überneh-
men. Als Reiseleiter haben wir wieder den aus vielen vorherigen Reisen bekannten Jossi 
Baharav verpfl ichten können. 
Bei dieser Reise Reise werden wir 1 Nacht in Haifa, 4 Nächte am See Genesareth, 2 Nächte 
in Jordanien (dort besuchen wir die Ausgrabungen in Jerash, Madaba, den Berg NEeo und 
die alte Nabataerstadt Petra), 1 Nacht in der Wüstenstadt Arad mit Besuch des Toten Meeres 
u. Massada, 2 Nächte in Bethlehem (dies besonders um auf diese Weise unsere Solidarität 
mit den dort lebenden Christen zu bekunden) und 3 Nächte in Jerusalem in guten Hotels 
bzw. Pilgerhäusern übernachten.
Die Kosten für diese Pilger-Studienreise betragen € 1980,- (EZ Zuschlag + € 395,-).
In diesem Preis sind die Kosten für den Flug mit Linienmaschine, Übernachtung mit Halb-
pension, Einreisegebühren für Jordanien, Reiseleiter in Israel u. Jordanien, alle Eintrittsgel-
der sowie alle ortsüblichen Trinkgelder enthalten.
Für alle weiteren Informationen steht Frau Elisabeth Willuhn (Tel. 0221/663138) jederzeit 
zur Verfügung.

Der Jakobsweg
                                                                         
Pilgerreise nach Santiago de Compostella 

Vom 11.10.-19.10.2010 fi ndet eine Pilgerreise des Pfarrverbandes Flittard-Stamm-
heim-Bruder Klaus auf dem Jakobsweg unter der geistlichen Leitung von Dechant Pfarrer 
Michael Cziba statt:
Der Reisepreis beträgt 1.350,- €. Einzelzimmerzuschlag 260,- €.
Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 200,- € zu zahlen.
Im Reisepreis enthalten sind folgende Leistungen:
Linienfl ug mit Lufthansa von Köln-Bonn oder Düsseldorf nach Bilbao zurück von Porto nach 
Köln-Bonn oder Düsseldorf (jeweils via Frankfurt), Flughafentransfers in Spanien. 9-tägige 
Busrundreise zu den Programmorten in einem modernen Reisebus. Unterkunft im Doppel-
zimmer oder Einzelzimmer mit Bad oder Dusche, WC in guten Mittelklassehotels, Halbpensi-
on beginnend mit dem Abendessen am Ankunftstag, endend mit dem Frühstück am Abreise 
tag, Tischwein inklusive, deutsprachige, landeskundige Reiseleitung, alle Eintritte lt. Pro-
gramm, alle anfallenden Trinkgelder, deutsche u. spanische Flughafensteuern- u. gebühren., 
Reiserücktrittskostenversicherung. Es gibt die Möglichkeit, je nach Programm einzelne Teil-
strecken zu wandern.
Nähere Informationen im Pfarrbüro St. Hubertus oder bei Frau Elisabeth Willuhn 
Tel.: 0221 - 66 31 38

Wallfahrt nach Kevelaer
Am 29.09 fi ndet die alljährliche Wallfahrt von St. Hubertus mit Dechant Pfarrer Cziba statt. 
Wir fahren diesmal nach Kevelaer, Abfahrt 8.00 ab St. Hubertus, bei Bedarf Stationen in den 
anderen Pfarreien) Anmeldung in den Pfarrbüros ab Anfang August.

Einkaufsfahrt in den Spessart
Die diesjährige Fahrt in den Spessart mit Frau Willuhn fi ndet am Mittwoch, dem 06. Oktober 
statt. Anmeldungen
ab August im Pfarrbüro St. Hubertus.
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Herren-Nachmittag 
St.Pius X. Köln-Flittard 
1979-2010

Am 29.März 1979 wurde der Herrennachmittag in der 
Gemeinde von St. Pius X. gegründet. Nach dem Tode 
seines 1. Vorsitzenden Karl Sandrock übernahm im 
August 1989 unser Peter Kröschel den Vorsitz. Er hat 
sich in den letzten 20 Jahren bis zu seinem Tod am 
05. 02. 2010 mit all seiner Kraft für den Herrennach-
mittag eingesetzt. Mit Ihm haben wir viele schöne 
Zusammenkünfte und Veranstaltungen durchgeführt 
und viele schöne Touren gemacht, hierfür möchten 
wir Danke sagen. Er wird immer in Gedanken bei 
uns sein.

Der Ortsausschuß der katholischen 
Pfarrgemeinden St.Hubertus und 
St.Pius X. Köln-Flittard

Der Ortsausschuss der katholischen Pfarrgemeinde St. Hubertus und St. Pius X. in Köln – Flittard dankt 
seinem langjährigen Gemeindemitglied Peter Kröschel. Peter Kröschel gehörte der Gemeinde von St. 
Pius X. seit deren Gründung an. In einem der ersten Pfarrgemeinderäte war er vertreten. Später wid-
mete er sich vor allem dem Herrennachmittag, dessen langjähriger Leiter er war. Vielen Gemeinde-
mitgliedern wird er bekannt geworden sein durch die Ausübung des Lektoren- und Kollektantendien-
stes, als Vertreter des Küsters und Begleiter von Freunden, Bekannten und Gemeindemitgliedern auf 
ihrem Letzten Weg und den Kindern durch seine Mithilfe bei Kinderfesten im Rahmen des Pfarrfestes 
von St. Pius X. Wir danken ihm.

Aus der Geschichte des Herrennachmittags 
– weitgehend aus der Hand von Peter Kröschel:

Als Ende der 70er Jahre das Computerzeitalter begann, waren die meisten männlichen Bewohner unserer 
Siedlung zwischen 50 und 60 Jahre alt.
Durch die rasante Entwicklung der Computerprogramme und deren Anwendung wurden immer 
mehr Arbeitsplätze in Frage gestellt, das heißt man schickte die Männer in den Vorruhestand. Davon 
waren in unserer Gemeinde besonders viele betroffen. Karl Sandrock mit zwei gleichaltrigen Georg 
(Schiller) und Josef (Theur) missfi el die ganze Entwicklung und sie überlegten, was man da wohl ma-
chen könnte. Dabei entstand die Idee, sich einmal im Monat zwanglos im Pfarrheim zutreffen. Damit 
war der Herrennachmittag geboren und als Gründungsjahr wurde der 29. März 1979 mit der ersten 
Einladung festgelegt.
Am 5.4.1979 trafen sich erstmals 21 Männer zu einem Herrennachmittag im Pfarrheim St. Pius X.
Was daraus geworden ist? Nun: 50 - 60 Herren im Alter von ca. 58 bis über 80 Jahren treffen sich 
regelmäßig einmal am 1. Dienstag im Monat, beschäftigen sich mit den verschiedensten Themen und 
unternehmen Fahrten und Reisen oder sind einfach gesellig zusammen. Fürwahr eine geistig rege, 
lebendige Gemeinschaft. Der Herrennachmittag ist ein fester Bestandteil und eine Bereicherung des 
Pfarrlebens. Weiterhin treffen sich an jedem 3. Mittwoch im Monat die Skat- und Doppelkopfspieler 
zum kleinen Herrennachmittag. Hier und bei allen anderen Gelegenheiten sind neue Teilnehmer und 
Mitspieler herzlich willkommen.
Worauf der Herrennachmittag Wert legt: „Wir sind kein Verein und haben weder eine Satzung noch 
eine Geschäftsordnung; dennoch sind alle unsere Veranstaltungen meist gut gelungen. Auch zahlt bei 
uns niemand einen Beitrag; trotzdem hat unser Kassenwart immer (etwas) Geld. So besteht unser 
Herren-Nachmittag in fröhlicher Zufriedenheit seit 30 Jahren. Einigkeit ist unsere Stärke. Die aus-
drückliche Zwanglosigkeit scheint wohl auch der Grund des Erfolges zu sein.“
Am 2. März 2010 wurde Karl-Heinz Lammich zum neuen Vorsitzenden gewählt. Wir alle wünschen ihm 
viel Glück und gutes Gelingen für seinen Einsatz

Nachruf 
Peter Kröschel
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An den Ortsausschuss

Aus gegebenem Anlass habe ich das Folgende aus der Tiefe ausgegraben. Damals glaubte der KV ein 
regelmäßiges Kollektieren nicht mehr garantieren zu können. Wir haben uns dann darauf geeinigt, 
in der angegeben Weise die Gemeinde zu beteiligen. Dies hat meistens auch durchaus funktioniert. 
Vielleicht müsste man es nur mal wieder in Erinnerung bringen? Oder?

Mit besten Grüßen
Manfred Lorenz

Für das Proclamandum und den Wochenbrief zu Pfi ngsten (1999)

Neue Kollektantenregelung
Wie sie vielleicht schon bemerkt haben, gilt seit kurzem in Pius in Absprache von Pfarrgemeinderat 
und Kirchenvorstand eine neue Kollektantenregelung:
Am Eingang der Kirche auf dem Gabentisch stehen zwei Körbchen. Jeder, der in die Kirche kommt, 
ist aufgefordert, sich eines der Körbchen zu nehmen, und dann während der Messe zu kollek-
tieren. Wir bitten natürlich vor allem diejenigen darum, die schon bisher dankenswerterweise 
gesammelt haben, dann die Damen und Herren des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinde-
rates, aber auch jeden regelmäßigen Messbesucher. Natürlich sollten dies nicht immer die glei-
chen sein. Der genaue Zeitpunkt für die Kollekte ist unmittelbar im Anschluß an die Fürbitten.
Also achten sie bitte auf die Körbchen! Und, wenn sie sehen, daß die Körbchen nach den Fürbitten 
noch immer dastehen, dann bitten wir sie, selber zu gehen. 

Kollektieren für Pius?                                – eine eMail

Herrennachmittag
Wer wir sind und was wir tun

Die Herren, meist Pensionäre oder Vorruheständler, treffen sich jeden 1. Dienstag im Monat um 15.00 Uhr im 
Pfarrsaal St. Pius X. zum „großen Herrennachmittag“ mit kleinem Programm oder nur zum Klönen.
Zweimal im Jahr gehen wir auf Fahrt, mal nur die Herren, mal mit den Damen.
So führt uns der Ausfl ug im Juni in den „Garten der Schmetterlinge“ von Schloss Sayn in Bendorf. 
Nach dem Mittagessen geht’s weiter nach Koblenz, zum Deutschen Eck, Ehrenbreitstein oder zum Shoppen.
An jedem 3.Mittwoch treffen wir uns um 14.00 Uhr zum „kleinen Herrennachmittag“ mit Kartenspiel (Skat, 
Doppelkopf).
Wurde Ihr Interesse geweckt? Schauen Sie doch mal rein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ansprechpartner:
Karlheinz Lammich
Rungestraße 37
0221/665950

Der Herbstlagerkreis informiert:
Dieses Jahr geht die Herbstlagerfahrt nach Bleialf in der Eifel in die Köhlerhütten.
Die Fahrt fi ndet statt vom 9.10. - 16.10.2010 und ist für Jungen und Mädchen im 
Alter von 8-12 Jahren. 
Der Teilnehmerbeitrag ist 135 €.
Anmeldung :

Ab Dienstag den 13.04.2010 um 17.00 Uhr 

im kath. Pfarramt St. Pius X. | Tel. 66 23 81

Auskunft bei:

Stefan Gröger | Tel. 66 68 82

Christine Alff | Tel. 66 38 58
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Als Schw. Christa im Herbst vorigen Jahres ihren Hei-
maturlaub in Deutschland verbrachte, ging es ihr ge-
sundheitlich sehr schlecht. Sie war auf weniger als 50 kg 
abgmagert, fühlte sich schwach und hatte Probleme mit 
dem Herzen. Ärztliche Untersuchungen ergaben, dass 
eine Herz-Operation lebensnotwendig war. Trotz dieser 
Diagnose war sie nicht davon abzuhalten, Anfang Nov. 
nach Bolivien zurückzufl iegen. Sie wollte noch einige 
Dinge (ihre Nachfolge betreffend) regeln und sich von 
den Menschen in Santa Cruz verabschieden.
Für Schw. Christa war diese Reise nicht nur physisch, 
sondern auch emotional eine große Belastung. Sie 
musste ihr Lebenswerk in die Hände anderer legen und 
Abschied nehmen von einem Land, das ihr mit den Men-
schen zur zweiten Heimat geworden war und in dem 
die Erfüllung sozialer Aufgaben sehr viele Jahre lang ein 
wesentlicher Teil ihres Lebens gewesen war.
Im Febr. wurde sie operiert. Sie hat den Eingriff 
sowie die sich anschließende Reha erstaunlich gut 
überstanden. Von einer Rückkehr nach Bolivien haben 
die Ärzte allerdings eindringlich abgeraten; die klima-
tischen Bedingungen (80% Luftfeuchtigkeit) wären für 
ihr angeschlagenes Herz allzu gefährlich.
Im Mai konnte sie ihren 80. Geburtstag feiern, und 
sie hat schon wieder Ideen für neue Aufgaben und 
Vorhaben.
Übers Internet steht sie in ständigem Kontakt mit ihren 
bolivianischen Schwestern, berät sie und bespricht mit 
ihnen die Verwendung der Spenden.
Im Folgenden einige Ausschnitte aus ihren Briefen, die 
zeigen, wie schwer ihr der Abschied gefallen ist.
... Seit Weihnachten bin ich nun wieder hier (in Aren-
berg/Koblenz). Es waren schwere, aber gute Wochen 
(in Bolivien). Es gab viele Tränen, aber da war auch 
viel Glaube und Zuversicht und Dankbarkeit für die 
geschenkten Jahre. Unendlich vieles konnte ich noch 
helfen, planen — in Ordnung bringen. Unsere jungen 
bolivianischen Schwestern waren toll. 

Sie haben sich wirklich „hineingeworfen“ und die Arbeit 
soweit wie möglich zusätzlich übernommen, damit ich 
nicht beunruhigt würde. Fachlich sind sie gut ausge-
bildet. Auch die Leute überall versprachen zu helfen. 
Und ich glaube, dass dieser „Schock“ (gemeint ist ihr 
Fortgang aus Bolivien) auch in den Gemeinden neue 
Kräfte weckt. Gott schreibt ja wirklich manchmal auf 
„krummen Pfaden“
Die Menschen in Bolivien glauben einfach nicht, dass ich 
nicht mehr zurückkäme. „Sie können es in Deutschland 
gar nicht mehr aushalten“, sagen sie, „Sie sind eine 
von uns und mehr Boliviana mit uns als manchmal Ihre 
eigenen bolivianischen Mitschwestern. Bleiben Sie ein 
halbes Jahr oder wieviel Zeit Sie zur Erholung brauchen 
in Deutschland, aber dann kommen Sie wieder.“
... Wie vermisse ich meine Kinder! Schw. M Lucia, die 
für mich nach Santa Cruz gekommen ist, schrieb, dass 
sie in diesem Jahr sehr viele ganz kleine Kinder haben; 
die meisten seien unterernährt, auch viele größere, die 
zu schwach seien, den Löffe in den Mund zu führen. 
Sie haben viel Sorge um diese kranken Kinder. Gottlob 
hatte ich gerade in dieser Gruppe eine Mutter von acht 
Kindern, die nicht nur eine große Erfahrung hat, sondern 
auch eine „Heil-Hand“.... Wenn ein Kind Leibkrämpfe 
hatte und hat, reibt sie es mit der Campher-Salbe, die 
ich immer von Medeor bestelle, ein. Diese Salbe er-
zeugt Wärme. Bei den beruhigenden
Worten von Dona Doris und dem Einreiben schliefen die Kin-
der fast immer ein, und wenn sie nach Stunden aufwachten, 
ging es ihnen besser.
Schw. Christa bittet darum, die fi nanzielle Unterstützung 
fortzusetzen, damit all das, was sie über Jahrzehnte 
hinweg aufgebaut hat, erhalten bleibt und weitergeführt 
werden kann. Sie will uns auch in Zukunft in Briefen über 
die Arbeit der Dominikanerinnen in Santa Cruz/Bolivien 
berichten.
Sie lässt „allen lieben Bekannten und Freunden in St.Pius 
X sehr herzliche und dankbare Grüße“ ausrichten.

Nachrichten von Schwester Christa
für den DRITTE-WELT- KREIS ST.PIUS X. von Helga Reinartz
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Damenseniorenclub St.Pius X.
Der Damenseniorenclub fi ndet jeden Donnerstag von 14 Uhr bis17 Uhr im Pfarrheim von St.Pius 
X statt. 
Nach dem vor 10 Jahren Frau Engelmaier den damals bestehenden Seniorenclub der Caritas im Alter 
von 80 Jahren wegen gesundheitlichen Problemen aufgeben musste, fand sich Frau Anna Zöller im Alter 
von 78 Jahren bereit den Club zu leiten und neu zu gestalten. Nach den ersten Anfangsschwierigkeiten 
besuchten wieder bis zu 20Damen regelmäßig die Donnertstagnachmittage.
Frau Zöller machte es große Freude schon am Vormittag eine Kaffeetafel zu decken die den 
Jahreszeiten entsprach und einladend wirkte.Nach dem Kaffee wurde gesungen und erzählt,  aber 
besonders das anschließende Bingo spielen war bei den Damen sehr beliebt, da hierbei jeder ein 
kleines Geschenk mit nach Hause nehmen durfte. Aber auch der Humor kam nicht zu kurz. So wurde 
ausgiebig Weiberfastnacht gefeiert und zum 80.Geburtstag wurde jede der Damen mit einer schönen 
alten Pralinenschachtel bedacht und so in den Club der „Alten Schachteln“ aufgenommen.
Nach einem Unfall im letzten Jahr war es Frau Zöller zu beschwerlich geworden den Club weiter zu 
leiten, sie fand aber in Frau Amalie Gillen eine Nachfolgerin die mit gemeinsamer
Unterstützung den Club weiter bestehen lässt. Frau Zöller genießt es nun als Gast weiterhin am 
Club teilnehmen zu können.
Die Pfarrei St. Pius X und auch ganz persönlich als Pfarrer hier in Flittard, bedanken wir uns auch 
auf diese Weise für das langjährige Engagement und die langjährige Arbeit bei Frau Zöller.

Erzählcafe St. Pius X.
Unser Erzählcafe fi ndet jeden zweiten Mittwoch von 15 Uhr bis 18 Uhr im Pfarrheim
von St. Pius X. statt. Hierzu sind alle Damen und Herren der Pfarreien St. Pius X. und St. Hubertus 
herzlich eingeladen .Es wäre schön wenn wir zu unserem Cafe auch einige jüngere Leute begrüßen 
dürften, damit ein Austausch zwischen Jung und Alt stattfi nden könnte.
Vor unserem Erzählcafe fi ndet um 14 Uhr ein lustiges Gedächtnistraining für Senioren statt, das 
von Frau Dülper geleitet wird .Auch hierzu sind alle Senioren herzlich eingeladen.
Gertrud Willems
Te1.6404300

Wahl des Leitungsteam der kfd St. Pius X
Am 28.4.2010 um 11 Uhr kam vom Diözesanverband die Zusage das Frau Gertrud Willems für 
weitere 4 Jahre im Team der Frauengemeinschaft bleiben darf. So konnten wir um 15 Uhr bei der 
Jahreshauptversammlung eine Teamwahl stattfi nden. Das Team bestehen aus Frau Gisela Godulla 
, Frau Reine Schößler und Frau Gertrud Willems wurde einstimmig gewählt. Herzlichen Dank n die 
Damen, die nun auch weiter unserer Geschicke in der Frauengemeinschaft von St. Pius X. leiten.

Was gemacht werden muss:

> Fenster putzen

> Gardinen abhängen, waschen, aufhängen
    waschen, an diesem Tag bei Helfer zu Hause

> Tische, Stühle „von unten“ abwaschen, ebenso Tisch -und Stuhlbeine

> An Tischen und Stühlen alle Schrauben nachziehen, ggf. ersetzen.

Was wir dringend brauchen:

> Viele fl eißige Helfer, möglichst mit dempassenden „Putzwerkzeug“ 

> zwei, drei Akkuschrauber mit den freundlichen Herren, die diese bedienen.

> einige Haushaltsleitern, damit gleichzeitig gearbeitet werden kann.

Bitte machen Sie mit! Viele Helfer – schnelles Ende! 
Kontakt: Pfarrbüro  662381, Lammich 665950, Lorenz 664973

Aktion „Klare Sicht“ am 17.07.2010 im Pfarrheim St.Pius X.

!
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KINDERSEITEKINDERSEITE
Liebe Kinder,
ich möchte Euch schon jetzt ganz 
herzlich zu unserem Pfarrfest und 
Kinderfest einladen. Wie immer 
warten schöne Spiele auf Euch. 
Selbstverständlich ist auch die 
Abenteuer-Hüpfburg wieder da. 
Das Pfarrfest beginnt Freitag, den 
3.9. mit dem Grillfest. Sonntags 
ist Familientag und wie immer 
montags den 6.9.
von 15-18 Uhr das große Kin-
derfest.
Ich freue mich auf Euch!

Liebe Rätselfreunde,
ganz klar, die Lösung ist Karneval. 
Wir hatten überraschend viele 
Einsendungen, das ist schön. 
Macht noch etwas Werbung für 
die Seite.
Gewonnen hat diesmal
Francesca Otten, Hahnenweg 5. 
Herzlichen Glückwunsch!!
Ihr wisst ja, die Sommerferien ste-
hen vor der Tür, dann gibt es keine 
Rätselfrage. Es genügt, wenn ihr 
einen Urlaubsgruß – Karte – Email  
an eines der Pfarrbüros, an eine 
Adresse im Impressum oder direkt 
an mich
ingridlammich@t-online.de 
sendet. Ihr könnt aus dem Ur-
laubsort, von einer kurzen Tour 
oder auch von zu Hause schrei-
ben. Wichtig ist aber, dass ihr bei 
Ansichtskarten die Heimatadresse 
angebt, sonst fi nde ich euch viel-
leicht nicht, wenn ihr gewonnen 
habt. Für mich ist es noch einfa-
cher wenn ihr auch eure Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse auf 
die Karte schreibt

Fussball-WM in Südafrika!
Zakumi heißt das Maskottchen der WM in Südafrika. Obwohl man den Löwen 
eigentlich als Tier Südafrikas bezeichnen kann, stellt Zakumi einen Leoparden 
dar. Nach dem Löwen Willie 1966 in England und dem Reinfall mit Goleo 2006 
in Deutschland, sagten sich die Verantwortlichen, „Nicht noch ein Löwe“. Goleo 
war so unbeliebt, wurde so wenig gekauft, dass sein Hersteller recht bald bank-
rott ging.
Also hat ein Kapstädter Designer den Leoparden Zakumi entwickelt. Zakumi darf, 
anders als Goleo in Deutschland, kurze Hosen tragen und auf dem Trikot steht 
„South Africa 2010“.  Der perfekte Botschafter, jung, lebhaft und optimistisch, 
meint der südafrikanische WM-Macher Danny Jordaan. Zakumis Geburtstag ist 
der 16.Juni 1994. Den haben die „Erfi nder“ ganz bewusst gewählt. Das Datum 
erinnert an einen traurigen Tag, an dem viele Schwarze starben, weil sie sich 
gegen die Unterdrückung wehrten. In Zakumis Geburtsjahr aber wurde Südafrika 
zu einer Demokratie, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben.
Bafana Bafana ist der Spitzname der südafrikanischen Nationalmannschaft. Das 
heißt in der Zulu-Sprache „unsere Jungs“. Bisher gehört nur ein weißer Spieler  
zu dieser Mannschaft.
Vuvuzelas gehören in Südafrika zur Fanausstattung und klingen wie eine Her-
de wildgewordener Elefanten. Inzwischen kann man sie in Deutschland an jeder 
Ecke kaufen. Während der WM sind sie in Köln vor den großen Leinwänden aber 
verboten, sie machen doch zu viel Krach. Wo der Name her kommt, ist nicht 
ganz klar. Er könnte aus der Bantusprache kommen wo isiZulu „Krach machen“ 
bedeutet oder von dem Klang vuvu, der erzeugt wird.
Bunt wie ein Regenbogen ist die Flagge von Südafrika. So bunt wie die Men-
schen. Zuerst kamen vor 500 Jahren die Portugiesen ins Land, danach die Nie-
derländer, Briten, Franzosen und Deutsche. Sie eroberten das Land und errichte-
ten Kolonien. Das liegende grüne Y deutet die lange Zeit der Apartheid an, zwei 
Wege die in die gemeinsame Linie der Demokratie übergehen. Grün drückt die 
Hoffnung aus, dass der Friede zwischen den verschiedenen Völkern wächst und 
hält. Rot, weiß, blau steht für die weiße Bevölkerung, schwarz, grün, gelb waren 
die Farben der schwarzen Befreiungsbewegung. 
(Apartheid stammt aus der Sprache Afrikaans und steht für Rassentrennung, 
Afrikaans ist die Sprache der Buren, das sind Südafrikaner niederländischer Ab-
stammung)
The „Big Five“, die „Großen Fünf“! Das sind Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und 
Leopard. Diese und viele andere Tiere leben im Kruger-National-Park. Er wurde 
benannt nach dem südafrikanischen Präsidenten Paul Kruger, der den Park 1898 
gründete.
Fußball ist die Lieblingsbeschäftigung fast aller Kinder Afrikas, selbstverständlich 
spielen dabei auch die Mädchen mit. Einen richtigen Lederball haben aber die 
wenigsten. Aus diesem „Straßenfußball“ kommen, ebenso wie in Südamerika, 
viele der großen Fußballspieler.
Interessantes gäbe es noch viel zu erzählen, aber dafür reicht der Platz nicht. 
Afrika freut sich auf diese WM, Stadien werden gebaut und die Austragungsstädte 
herausgeputzt. Viele haben zwar bei den Vorbereitungen Arbeit gefunden, doch die 
wenigsten können sich eine Eintrittskarte in die Stadien leisten. Auch wir freuen 
uns auf die WM, wir sollen dabei aber nicht vergessen, dass in diesen armen Län-
dern, die Ärmsten der Armen auf der Strecke bleiben, und das sind hauptsächlich 
Kinder die auf der Straße leben. Südafrika ist seit 1994 eine Demokratie, doch 
ehe wirklich Gleichheit zwischen schwarzen und weißen Menschen herrscht, wird 
noch lange Zeit vergehen.
(teilweise frei nacherzählt aus einem Artikel im Sternsingerheft  April 2010)

Euch allen     schöne Ferien


