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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 [Pfarrbüro]
Tel. 0221 | 9661507 [privat] 

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.flittard@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. nach Aushang  Seniorenberatung
Mi. ab 15.00 Uhr Lebensmittelausgabe
Do. 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr Sozialberatung | Herr Opladen
Fr.  nach tel. Verabredung  Sozialberatung | Herr Opladen

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
Di. 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Fr. 10.00 Uhr bis 11.00 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.christen-am-rhein.com

Hier finden 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

von Rolf Schneider, Pfarrvikar

Fast jeder von uns wird die Fernseh-Reklame kennen, in der ein Mann 
in seinem Gedächtnis nach einem Namen sucht, aber vergeblich. Und 
dann wird ein „Wundermittel“ angepriesen, mit dem das Gedächtnis 
wieder funktioniert. 
Jetzt schauen wir mal in die eigene Erfahrung: Wir behalten nur, was 
uns gefühlsmäßig berührt. Es ist uns wichtig! Alles andere schaltet 
das Gedächtnis ab, und das umso mehr, je älter wir werden. Auch 
das wird uns schon passiert sein: Wir gehen in den Keller, um etwas 
raufzuholen, und unten wissen wir nicht mehr, was es war. Es war 
Routine, das Gefühl war unwichtig, und so hat das Kurzzeit-Gedächtnis 
gestreikt. Erst wenn wir die Vorgänge rekontruieren, die uns in den 
Keller geschickt haben, fällt es uns wieder ein.
Dabei ist das Gedächtnis das wichtigste Mittel, die positiven 
Erfahrungen aus unserem Leben wieder aufzurufen. Sie bestimmen 
unser Lebensgefühl. Wer die guten Erfahrungen bewusst in den 
Vordergrund stellt, wird ein Optimist und fi ndet auch für die Zukunft 
positive Lebensmöglichkeiten.
Als Christen bringen wir es fertig, diese Erfahrungen zusammen zu 
fassen und unter den Begriff „Reich Gottes“ zu stellen, das uns von 
Christus als Zukunfts-Perspektive vorgestellt ist. Wer davon auch 
im Gefühl angesprochen ist durch seinen Glauben, behält vieles im 
Gedächtnis, was sonst durch die erdrückende Vielfalt des Lebens 
verloren geht.
Ein Tipp für den Tagesablauf: Versuchen Sie jeden Tag, die Ereignisse, 
die unser Leben bestimmt haben oder die uns bevorstehen, an 
diesem Begriff Reich Gottes fest zu machen. Man behält sie besser! 
Vielleicht haben Sie „den Braten schon gerochen“. Diesen Vorgang 
nennt man Beten. 
Die Bibel kennt das aus den beiden zentralen „Geboten“: Gott und 
den Nächsten lieben wie sich selbst. Lieben spricht unser Gefühl an 
und stützt damit das Gedächtnis.
Wie geht das praktisch vor sich? Es ist eigentlich gleichgültig, ob 
es morgens oder abends oder tagsüber geschieht: Wichtig ist eine 
angemessene Zeit der Ruhe, die von keinem Ereignis und keiner 
Person gestört wird. Wir richten im Gebet unser Leben neu aus.
Hilfreich ist dabei die Frage: Gott, was willst Du (wolltest Du) von 
mir? Bei einem gesunden Gewissen kommt in der Regel die Antwort 
wie von selbst. Und aus uns wird ein Mensch, der sehr bewusst lebt 
und vieles Unwichtige ruhig mal vergessen darf. Denken wir an die 
Geschichte von Maria und Martha, bei der die hörende Maria „den 
besseren Teil erwählt“ hat.

Hab’ ich vergessen . . .„ „
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Ein Logo für eine neue Gemeinde
von Peter Flock jr.

Mit Sicherheit wird Ihnen ja bekannt sein, daß die neue Großgemeinde zusammenwächst. Um dieses Zu-
sammenwachsen auch optisch „greifbar“ zu machen, schrieben die Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände 
einen Wettbewerb aus. Dieses u.st. Logo wurde dann aus mehreren Vorschlägen ausgewählt. Mir, als „Erfi n-
der“ bleibt nun die ehrenvolle Aufgabe, dieses Logo ein mal vorzustellen und die Ideen, die dahinterstecken 
zu erläutern.

Zum Allgemeinen:
Das Logo besteht auf den ersten Blick aus 3 Teilen: Dem Kreuz, einem pfeilähnliches Objekt und dem Fisch. 
Bei genauerem Betrachten entdeckt man jedoch noch einen angedeuteten Kreis, in dem das Kreuz steht und 
eine Welle, die aus dem Boden des „Pfeils“ und dem Rücken des Fisches gebildet wird. Diese Welle steht 
symbolisch für den Rhein.
Farblich sind die Elemente wie folgt gehalten: das Kreuz orange, der „Pfeil“ grün und der Fisch blau

Das Kreuz:
Über das Symbol des Kreuzes muß 
ich wohl an dieser Stelle nicht mehr 
viel sagen, oder ?!
Es steht natürlich für die neue Groß-
gemeinde und daß wir alle unter dem 
einen Kreuz vereint sind.
Der Kreis, der das Kreuz umgibt, 
bekräftigt diese Aussage durch seine 
Geschlossenheit noch einmal. Gleich-
zeitig dient er auch als Symbol für 
unseren Standort.

Der „Pfeil“:
Es ist natürlich KEIN Pfeil !!!!
Dieses Element stellt die grüne Natur 
in unserer näheren Umgebung, be-
sonders in die Rheinauen dar, in der 
wir leben. Der Kreis unterstützt diese 
Ansicht, da er vom „Grün“ umgeben 
ist.

Der Fisch:
Er steht für das Christentum. 
Der Fisch ist seit jeher das Symbol 
der Christen gewesen.
Für unsere Region war der Fisch al-
lerdings auch über Jahrhunderte hin-
weg Lebensmittel und „Arbeitgeber“.
Die Farbe blau bekräftigt das und 
stellt den Bezug zum Wasser her.
Oberhalb des Fisches (weil die meis-
ten Arten ja im Wasser leben) und 
unterhalb der grünen Landschaft 
(weil die ja hoffentlich meistens über 
Wasser liegt...) bildet sich aus den 
beiden Symbolen der Rhein in Form 
einer Welle. Warum der Rhein hier 
auftaucht erklärt sich von selbst.

Ich hoffe, ich konnte einigermaßen plausibel darstellen, 
wodrum‘s mir bei diesem Entwurf für das Logo unserer 
neuen Großgemeinde ging. 
Ebenso hoffe ich, daß diese Gemeinde genauso zusam-
menfi ndet und -hält, wie die einzelnen Elemente dieses 
Logos, das dadurch erst einen Sinn ergibt und trotzdem 
jede(s) für sich stehen kann.

Die erste Skizze
mit Kugelschreiber

auf Rechenkästchenpapier....
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WIR feiern Firmung
Die Spendung des Firmsakraments ist ein Fest für den gesamten 
Pfarrverband

Seit Anfang des Jahres bereiten sich mehr als 40 junge Menschen in 
unserem Pfarrverband auf die Firmung vor. Darüber freuen wir uns sehr. 
Sie wollen dem Christ-Sein Raum geben in ihrem Leben sowie Kraft 
und Motivation schöpfen, ihren eigenen Weg zu fi nden und zu gehen. 
Diese Entscheidung erfordert viel Mut und Vertrauen. Wir möchten Sie 
bitten, die Firmbewerber/innen mit Ihrem Gebet und Ihrer Fürsprache 
auch weiterhin zu begleiten.
Der Empfang des Firmsakraments ist nicht nur ein Fest für die 
jungen Menschen und ihre Familien sondern für den gesamten 
Pfarrverband.

Deshalb möchten wir Sie alle ganz herzlich einladen zum 

Firmgottesdienst 
mit Weihbischof Manfred Melzer 

am 0�. Oktober �010, 
um 17.30 Uhr, 
in St. Bruder Klaus

Lassen Sie die jungen Menschen spüren, wie wertvoll sie für uns 
sind und dass ganz viele Christen ihnen den Rücken stärken und sie 
begleiten. Und erzählen Sie ihnen von dem Geist, der uns beseelt, von 
der Hoffnung, die uns trägt, und von der Liebe, die uns verbindet.
Wir freuen uns auf einen wunderbaren Festtag mit Ihnen allen.

Das Katecheten-Team:
Justine Alker, Susanne Düster, Christian Gentzsch, Sarah Heising, Anika 
Heister, Steffen Kern, Wolfgang Krabbe, Yvonne Nestler, Alexandra 
Oepen, Franz-Josef Ostermann, Sven Siemens, Sabine Voigt
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„Wie bei einer echten Trophy müssen die Mannschaf-
ten sich bei Herausforderungen wie Geschicklichkeits-, 
Ausdauer-, Kreativ- und Quizaufgaben untereinander 
innerhalb von 24 Stunden beweisen. Die Spieler eines 
Teams (max. 10 Teilnehmer + 2 Betreuer) können sich 
immer wieder abwechseln, so dass auch Gelegenheit 
für Ruhepausen gegeben ist. In der Nacht werden wir 
die Heilige Messe feiern. Gewinnen kann nur eine Mann-
schaft – wie bei einer echten Trophy. Mit deinem Team 
kannst du die tollsten Abenteuer erleben!“ 
Soweit die Vorgaben, denen wir uns 2008 erstmals 
stellten. Damals noch “ganz grün hinter den Ohren“ 
waren wir natürlich nicht sehr gut vorbereitet. Keine 
Sportschuhe für’s Dauerlaufen, die Klamotten schon am 
Nachmittag nach dem Querfeldeinorientierungslauf und 
dem Dammbau im Bach durchnässt… viele vermeidbare 
Probleme hinderten uns bei der letzten Herausforderung 
– aber Spaß hat’s gemacht und so sollte es diesmal, et-
was besser vorbereitet, wieder an den Start gehen.
Wieder konnten Messdiener aus allen Teilen unserer 
Pfarrei zum Spielemarathon gewonnen werden. In 
Altenberg angekommen, wurden erst mal die Schlaf-
stätten eingerichtet und dann unser „Hauptquartier“ 
aufgebaut. Ein Campingbus samt Vorzelt, Pavillon und 
Grillstelle dienten uns als Erholungsstätte, Feldküche 
und später dann auch als Notschlafplatz, als die Mü-
digkeit siegte und der Weg ins richtige Bett als viel zu 
lang erschien. Ein Fehler in der Planung verhalf uns zu 
einem letzten ruhigen Mittagessen. Die Info, dass der 
Start der Trophy von 11 auf 14 Uhr verschoben worden 
war, erreichte uns irgendwie nicht. So wurde erst mal in 
Ruhe gekocht. Nudeln mit lecker Sößchen gab’s und in 
aller Ruhe beobachteten wir die Vorbereitungen später 
eintreffenden Teams.
Aber um 14 Uhr ging es dann wirklich los. Nach einstim-
menden und erklärenden Worten der Spielleiter wurden 
die einzelnen Gruppen mit ihren Team-Hymnen vorge-
stellt, wir natürlich zuerst. Die Trophy wurde von den 
Organisatoren in diesem Jahr etwas entschärft. Es mus-
sten dieses Jahr bei den meisten Spielen nur 6 der 10 
Teammitglieder spielen, auch gab es weniger sportliche 
und anstrengende bzw. Outdoor-Aktivitäten. Insgesamt 
eine gute Mischung für die Teams, egal ob sie mit jün-
geren oder älteren Messdienern angereist waren. 
Traditionell ging es zu beginn, natürlich bei einsetzen-
dem Nieselregen, in den Wald zum GPS-Orientierungs-
lauf. Während der Wanderung mussten noch Aufgaben 
gelöst werden. 

Als Daueraufgabe bekamen die Gruppen diesmal die 
zwei Aufgaben: etwa 6 Stunden blieb Zeit um sich ein 
Lied umzudichten und mit eigner Choreografi e zu ver-
sehen. Für die andere Aufgabe blieben fast 18 Stunden. 
Es galt einen 8seitigen „Zeitungsbericht“ über die Trophy 
zu schreiben. Dafür und für eine weitere Aufgabe sollte 
auch ein Laptop mitgebracht werden.
Die zweite Aufgabe bestand darin, eine Kapelle/Kirche 
aus Streichhölzern zu bauen. Dafür wurden den Teams 
neben dem Baumaterial auch diverse Hilfsmittel ange-
boten. Mehr als diese vorgegebenen Materialien durfte 
aber nicht verwendet werden und so saßen jeweils 6 
Teammitglieder im Kapitelsaal um die Tische und kämpf-
ten um die größte und schönste Streichholzkathedrale 
bzw. kämpften mit klebrigen Fingern, einstürzenden 
Streichholzmauern und vielen weiteren Schicksals-
schlägen. Aber auch diese Aufgabe wurde gemeistert 
– mehr oder weniger schön, aber mit viel Ehrgeiz, denn 
die Bauten reichten von fi ligranen Strebebauwerken bis 
zu bunkerähnlichen Zweckbauten.
Nach mehreren weiteren kleinen Spielrunden stand für 
uns am frühen Abend Grillen auf dem Programm. Eine 
gedeckte Festtafel war für die Spieler vorbereitet (da 
zeigte es sich, dass zwei Betreuer vor Ort ne prima Sa-
che sind) und so zogen wir uns eine Menge neidischer 
Blicke zu. Auch die Snacks für zwischendurch (frisches 
Obst, Schokolade und Kuchen – Capuccino, viele ver-
schiedene Teesorten, Wasser, Eistee und Apfelschorle) 
lockte das ein oder andere Team zu unseren Zelten. 

1�.-13.06.�010

�4-Stundenrallye
für die Ministranten
im Erzbistum Köln

von Christian Böhm
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Nach dem Essen war noch etwas Zeit am Feinschliff für 
den Auftritt beim „Altenberg Song Contest“ zu arbeiten. 
Als „Team Dr. Best“ mit Zahnbürsten in der Hand schmet-
terten wir ein Lied (Nenas „irgendwie, irgendwo, irgend-
wann“) über’s Zähneputzen und Karius und Baktus.
Von Beginn an war eine prächtige Stimmung im Kapi-
telsaal, jeder Auftritt war umjubelt. Aber als die „10 
kleinen Jägermeister“ ihr Lied „Auf nach Altenberg“ 
(Happy Ending von Avril Lavigne) aufführten, bebte 
der Saal und stand das Publikum auf den Stühlen. Nur 
von einer Gitarre begleitet sang ein junges Mädel das 
selbstkomponierte Lied. Beim Refrain von ihrer Grup-
pe unterstützt, rockte sie den Saal, bis zum Schluss 
lautstark alle mitsangen. Dieses Lied hat das Zeug zur 
Altenberghymne zu werden. Die vorgetragenen Lieder 
waren Querbeet durch die aktuellen Charts und die gu-
ten alten achtziger Jahre. Eine neue Version von Nenas 
„irgendwie, irgendwo, irgendwann“ wurde von unserem 
Team zum Besten.
Nach dem Sangeswettbewerb war erst einmal Luftholen 
und zur Ruhe kommen angesagt. Pünktlich um Mitter-
nacht fand die heilige Messe mit Mike Kolb statt. Obwohl 
die diesjährige Mini-Trophy nicht so anstrengend wie die 
2008er-Ausgabe war, kämpften während der Messe die 
meisten Teilnehmer mit der immer stärker werdenden 
Müdigkeit. Trotzdem wurden der Predigt von Mike Kolb 
aufmerksam zugehört und die Lieder lautstark mitge-
sungen.

Ganz wie in den Jahren zuvor fanden in der Nacht wei-
tere Langzeitaufgaben statt. Neben dem Zeitungsbericht 
musste auf einem Laptop das Grundschullernprogramm 
„Pushy“ gespielt werden. Ein lustiges Gesicht mus-
ste in einem Labyrinth verschiedene Aufgaben lösen.
Mal mussten Kisten verschoben, mal bunte Bälle an 
ihre Plätze gebracht werden. Nach jedem Level er-
höhte sich der Schwierigkeitsgrad. Als Dank für jeden 
gelösten Level trällerte das lustige Gesicht aber ein 
fröhliches Liedchen. Außerdem gab es das Nachtquiz. 
Ein gutes dutzend Blätter wurde uns ausgehändigt. 
Jedes Blatt mit mehreren Denkaufgaben, Kreuzwort-
rätseln So wurde es in der Nacht erstmalig wieder 
etwas ruhiger. Die Teams verzogen sich in ihre Ecken 
und rätselten am Quiz und spielten „Pushy“ am Laptop.
Auch bot die kurze Zeit bis sechs Uhr morgens eine Möglichkeit 
der Erholung. In Etappen konnte kurz geschlafen werden 
und dies wurde von den Teilnehmern gern angenommen.
Die wenigen Spieler die jetzt noch auf den Gängen ge-
sichtet wurden, war die Müdigkeit anzusehen – an Auf-
gabe dachte aber niemand. Und so verging die Nacht 
viel zu schnell – es konnten nicht alle Quizaufgaben 
gelöst werden, das „Pushy“-Spiel trieb so manchen an 
den Rand der Verzweifl ung und wirklich geschlafen hat 
dann doch kaum jemand.
Beim Morgengrauen graute es vielen vor dem Mor-
gen. Um 06:30 Uhr stand nach der langen Nacht-
aufgabe das erste Tagesspiel auf dem Programm. 
Obwohl einige Mitspieler ohne Probleme in einem 
Zombiefi lm hätten mitspielen können, standen doch 
fast alle Teams vollzählig im Kapitelsaal des Haus Al-
tenberg zum „Großen Quiz des Allgemeinwissens“.
Nach einem gemeinsamen Frühstück im Haus Altenberg 
standen zwei Postenläufe auf dem Programm. Der er-
ste im Haus Altenberg mit Spielen fürs Köpfchen, der 
zweite in der Parkanlage um Haus Altenberg herum für 
den sportlichen Ehrgeiz.
Auch wenn es mal wieder sehr anstrengend war, so 
haben die „24-Stunden-von-Altenberg“ doch wieder 
einmal gezeigt, mit wieviel Spaß, Ehrgeiz und Durchhal-
tevermögen die jungen Ministranten aus dem Erzbistum 
Köln an eine solche Mammutaufgabe gehen. Obwohl 
die Truppen aus nah und fern äußerst unterschiedlich 
aufgestellt waren, so hatte doch jedes Team eine faire 
Chance. Die Aufgabenstellungen waren breit gefächert: 
Es ging am Anfang querfeldein, es gab Denksport- und 
Geschicklichkeitsaufgaben, Sportlichkeit war gefragt 
und beim Songcontest ging es um Dichtkunst, Takt-
gefühl und eine perfekte Choreografi e. Bis hier hin hat 
die Trophy den Mannschaften sehr viel Spaß gemacht, 
die „Entschärfung“ zur letzten Veranstaltung wurde von 
den Teams begrüßt und wir freuen uns schon auf eine 
Wiederholung in zwei Jahren.
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Wo fi ndet man sein Glück? Bei Fremden, in 
der Familie, beim Shoppen, in der Liebe oder 
im Glauben?
15 OberMinistranten (OM) haben sich ein 
Wochenende mit ihrer ganz persönlichen Su-
che nach dem Glück beschäftigt. Mit einem 
spielerischen Programm, dass aber auch 
interessante Gespräche mit sich brachte, 
führte uns Franz-Josef Ostermann durch das Wochenende. Vielen Dank!
Angefangen mit Dartwerfen und einem selbst ausgedachten Brettspiel zum Thema 
Glück, über Diskussionen und Bibelarbeit bis hin zu einem Gottesdienst mitten im Wald 
versuchten wir unseren Weg zu fi nden.

Ob wir das Glück gefunden haben? Wer kann das schon wissen.....
Aber eins haben wir gelernt: Die Suche nach dem Glück kann sehr viel Spaß machen!

Auf der Suche nach Glück-OM-Klausur
(25.06. – 27.06.2010 in Winnerath)

von Chantal Nestler

Spannendes und spaßiges Duell 
zwischen Flittard und Stammheim

„Jaaaa!“ Mit lautem Jubel feierten die Messdiener aus Stammheim ihren Sieg 
über Flittard bei der vierten Ausspielung des Minipokals. Es ist zur Tradition 
geworden, dass die Messdiener aus Flittard, Stammheim und Bruder Klaus 
(BKS) gegeneinander antreten, um den Wanderpokal für ihre Sakristei zu 
erringen.
Dieses Mal gab es mehrere Disziplinen, in denen die Messdiener sich bewei-
sen mussten: Sport, Kreativität, Wissen und Geschicklichkeit.
Ausgetragen wurde das Turnier in BKS. Es wäre also für den zweimaligen 
Sieger gewissermaßen ein Heimspiel mit Heimvorteil gewesen. Deshalb 
war eine Steilvorlage für Flittard und Stammheim, dass niemand aus BKS 
antrat!!!
Am Ende konnte Stammheim den Pokal nach vier Jahren zurückerobern. Die 
Flittarder schlugen sich sehr gut und zeichneten sich durch selbstbemalte 
Mannschafts-T-Shirts aus. Sie können darauf hoffen, den Pokal nächstes 
Mal zu gewinnen. 
Bis dahin steht er in einer der Sakristeien in Stammheim.

4. Ausspielung des
Messdienerwanderpokals
(03.07.2010) 
von Chantal Nestler

Fotos von Julia H.
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...und was Ministranten sonst noch tun:

Sie dienen in der Messe wie z.B. 
in der Festmesse zum Pfarrfest 
von St. Pius X. und St.Hubertus

Die Messdiener warben beim 
Pfarrfest auch mit einem eige-
nen Stand um  Sponsoren für 
ihre Romfahrt

Die OM´s stellten auch eine 
Thekenmannschaft

Um Eintritte, Essen, Wallfahrts T-Shirts für 35 Romfahrer zu finan-
zieren wurde am Samstag, den 11.9.2010 ein Sponsorenlauf veran-
staltet. 
Austragungsort: Handballplatz Flittard
Laufrunde: Spielplatz – Hubertusstraße – Handballplatz   900m
Anzahl der Läufer: 29, davon 3 Nicht-Rom-Fahrer
Die meisten Sponsoren: Christian mit 23
Anzahl aller Sponsoren: 215 
Insgesamt gelaufene oder gegangene Runden:  363, das entspricht 
326,7 km; so viel wie von Köln nach Karlsruhe.
Die weitesten Läufer: Christian, Daniel und Jan, jeweils 22 Runden 
(das sind 19,8 km)
Ganz spontan bekamen wir neue Sponsoren: Die Jugend der Flittarder 
Feuerwehr campierte auf dem Handballplatz. Die Teilnehmer liefen 
zusammengezählt 18 Runden zur Gesellschaft mit und spendeten  
50 €! Dankeschön.
Eingelaufene Spenden: Das erfahren die Romfahrer bei ihren Leitern, 
wenn alle Beiträge eingegangen sind.
Es bedanken sich bei allen Helfern, Sponsoren und dem Handballver-
ein die Romwallfahrer des Pfarrverbands

Sponsorenlauf der Messdiener
für die Romwallfahrt
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„„
Am 01.06.2010 hat das neue Johanniter-Stift Köln-
Flittard nach 12-monatiger Bauzeit in direkter Nach-
barschaft zur Kirche eröffnet. Seit Juni bieten die 
Mitarbeiter des neu errichteten Stifts in Flittard an 
der Roggendorfstr. 39 insgesamt 87 Bewohnerin-
nen und Bewohnern aller Pfl egestufen ein neues 
Zuhause. Alle Einzelzimmer sind mit einem bar-
rierefreien Bad sowie WC ausgestattet. Darüber 
hinaus bietet das Johanniter-Stift Köln-Flittard 
insgesamt 35 Wohnungen für ältere Menschen 
an, die in einem altersgerechten Wohnkon-
zept und Serviceumfeld mit einem hohen 
Maß an Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
leben möchten.

Ein wesentliches Ziel der sozialen Betreuung im 
Johanniter-Stift Köln-Flittard ist der Erhalt und die 
Förderung von Außenkontakten für die Bewohner. 
So ist ein guter Kontakt zu den benachbarten 
Kirchengemeinden und deren Gremien sowie 
den einzelnen Gemeindemitgliedern wünschens-
wert. Das Johanniter-Stift Köln-Flittard versteht 
sich daher als offenes Haus d.h. öffnet sich für 
Besuchergruppen und unterstützt die Herstellung 
von Kontakten zu Nachbarn und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. In das Betreuungskonzept sollen 
daher auch ehrenamtliche Mitarbeiter inte-
griert und auf diesem Wege gewon-
nen werden. Ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer 
können beispielswei-
se bei der Vor- 
und Nach-
bere i -

tung der Gottesdienste unterstützen oder Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu Gottesdiensten 
abholen bzw. begleiten, Einzelbetreuungen 
übernehmen und auch zusätzliche Gruppenange-
bote durchführen. Die Inhalte der Einzelbetreu-
ung bzw. Gruppenbetreuung richten sich nach 
den individuellen Wünschen und Möglichkei-
ten des Bewohners und können von gemein-
samen Spaziergängen übers Vorlesen aus der 
Tageszeitung oder von Geschichten bis hin 
zu Gesprächskreisen oder Spielnachmittagen 
reichen. Die Ehrenamtlichen werden dabei vom 
Sozialen Dienst des Hauses eng begleitet und er 
steht bei allen Fragen zur Seite.
Als neue Nachbarn möchten wir uns Ihnen gerne 
vorstellen. Wenn Sie also Interesse am Johanni-
ter-Stift Köln-Flittard haben und einmal das Haus 
kennenlernen möchten, wenn Sie sogar Interesse 
an einer Ehrenamtlichen Tätigkeit im Johanni-
ter-Stift Köln Flittard haben, dann melden Sie 
sich bei der Leitung des Sozialen Dienstes im 
Johanniter-Stift. Wir werden dann alles Weitere 
besprechen. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
freuen sich schon auf Sie.

Für die Zukunft wünschen wir uns eine 
gute, offene Nachbarschaft und 

eine segensreiche Zusammen-
arbeit für die Bewohnerin-

nen und Bewohner 
des Hauses.

Liebe Gemeindemitglieder!
Liebe Nachbarn!

daher auch ehrenamtliche Mitarbeiter inte-
griert und auf diesem Wege gewon-
nen werden. Ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer 
können beispielswei-
se bei der Vor- 
und Nach-
bere i -

gute, offene Nachbarschaft und 
eine segensreiche Zusammen-

arbeit für die Bewohnerin-
nen und Bewohner 

des Hauses.

Johanniter-Stift Köln-Flittard

Tim Geikowski

Sozialdienstleitung

0221/922358600

Das neue Johanniter-Stift Köln-Flittard 



>pfarrKONTAKTE  III|10>pfarrKONTAKTE  III|10 Seite| 11

Grenzen des Lebens
Es wird öffentlich diskutiert, Gesetze werden gemacht und sinnvolle Brücken zu 
dem Thema gebaut. Und doch ist es immer noch ein Tabu. Über den Tod und 
das Sterben spricht man nicht, und schon gar nicht wird etwas geschrieben oder 
unterschrieben.
Wenn ich Menschen frage: Möchten Sie über lange Zeit, manchmal Jahre, an 
Schläuchen hängen, die Ihr Leben erhalten, kommt meist die erschreckte Antwort: 
„Auf keinen Fall!“ – „Haben Sie eine entsprechende Verfügung unterschrieben?“ 
- Die Antwort: „Noch nicht!“  Und dabei bleibt es dann: Das Problem wird ver-
drängt, es wird schon nichts passieren.
Hier einige Gedanken zum ethischen Hintergrund: Jeder gesunde Mensch hängt 
am Leben, und wenn es durch Krankheit eingeschränkt wird, gilt die Hoffnung: 
Das wird schon wieder gut! Oder mit dieser Einschränkung kann und will ich le-
ben. Es ist vor Gott nicht recht, sich das Leben zu nehmen. Zu unserer Botschaft 
vom Reich Gottes gehört, auch Leiden anzunehmen als Auftrag, so wie wir die 
frohen Stunden als Geschenk der Liebe Gottes empfi nden. Unsere medizinischen 
Möglichkeiten können den Lebensprozess verlängern in eine Grauzone, die nicht 
mehr menschenwürdig ist. Die Ärzte sind bei Gefahr für ihre berufl iche Existenz 
dazu verpfl ichtet. Die Grenzen dieser Grauzone sind nicht durch moralische oder 
staatliche Gesetze fest zu schreiben.
Es ist in der Ethik unbestritten, dass kein Mensch verpfl ichtet ist, sein Leben so 
lange anzunehmen, wie die medizinischen Möglichkeiten es erlauben. Ich darf 
auch auf eine entsprechende Behandlung verzichten. Mein Gewissen sagt mir die 
Grenze. Fatal wird es, wenn ich zu einer Entscheidung nicht mehr fähig bin. Dann 
darf nach dem Gesetz ein vertrauenswürdiger Mitmensch für mich die Entschei-
dung fällen, so wie er es bei mir vermuten kann. 
Dazu muss nach dem Gesetz  eine schriftliche Verfügung des Patienten vorliegen: 
die Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Um es Ihnen leicht zu machen, 
sehen Sie auf den beiden nächsten Seiten einen entsprechenden Text. Wenn er 
Ihre Einstellung wiedergibt, trennen Sie ihn aus dem Pfarrbrief heraus, schreiben 
die Namen und Anschriften (möglichst zwei Personen) Ihrer Vertrauenspersonen 
hinein und unterschreiben das Ganze, aber bitte mit Datum! Sie wiederholen die 
Unterschrift jedes Jahr (mit einem neuen Datum!) und geben je ein Exemplar 
den Vertrauenspersonen und in ihre Akten, evtl. zum Testament oder sonst leicht 
auffi ndbar. Bitte daran denken: Es kann (muss nicht) jeden treffen. Es waren hier 
Menschen jeder Altersstufe gemeint. Ich wünsche Ihnen noch ein langes Leben 
unter menschenwürdigen Bedingungen.
                                   
                              , Pfarrvikar

Bei diesen Texten handelt es sich zunächst um die persönlichen Vorstellungen  von 
Pv. Schneider. Wir verstehen sie als Anregungen und nicht als rechtliche Beratung. 
Dabei geht es zunächst um eine allgemeine Vollmacht für einen Betreuer. Einzel-
heiten zu krankheits- oder altersbedingten Wünschen und Vorstellungen könnten 
in einer zusätzlichen sog. Patientenverfügung festgelegt werden. Wir empfehlen 
in jedem Fall, sich mit ihren Familienangehörigen, ev. einer Hilfsorganisation, dem 
Arzt und dem vorgesehenen Betreuer zu beraten.
Formulierungshilfen sind z.B. vom Bundesministerium der Justiz oder dem Malte-
serhilfsdienst/Köln in entsprechenden Dateien im Internet zugänglich. 

Adressen: 
http://www.bmj.bund.de/fi les/-/694/Formulierungshilfe%20Patientenvfg.pdf 
http://www.malteser.de/1.14.organisation/1.14.08.Informationen/patientenverfuegung_web.pdf 
http://www.aekno.de/downloads/aekno/patientenverfuegung-2009.pdf

         Für das Pfarrkontakteteam: M. Lorenz

                                   
                              , Pfarrvikar
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Name und Absender des Vollmacht Erteilenden  Köln, den 

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Für den Fall, dass ich vorübergehend oder dauerhaft nicht in der Lage sein sollte, meine Angelegenheiten selbst zu 
regeln oder meinen Willen zu äußern, bevollmächtige ich, auch über meinen Tod hinaus gemäß §§ 1896 Abs. 2, 164 
ff. BGB
Name und Anschrift des möglichen Betreuers

Ersatzweise

Die Feststellung, dass ich wegen meiner körperlichen oder geistigen Verfassung außerstande bin, meine Angelegen-
heiten selbst zur regeln und meinen Willen zu äußern, muss in jedem Fall von einem Arzt getroffen werden.

I. Umfang der Vollmacht
Die Vollmacht berechtigt und verpfl ichtet meinen Bevollmächtigten, meinem Willen entsprechend zu handeln, wie er 
in dieser Vollmacht zum Ausdruck kommt. Die Vollmacht umfasst insbesondere folgende Inhalte:

a) Im gesundheitlichen Bereich
1. die Abgabe von Erklärungen im Behandlungsgeschehen, z. B. die Einwilligung in Untersuchungen meines Gesund-
heitszustandes, in Heilbehandlungen oder operative Eingriffe, gleichgültig, ob es sich um lebensgefährdende oder mit 
schwerwiegenden Nebenwirkungen bzw. Folgen behaftete Maßnahmen handelt oder nicht.
2. die Aufenthaltsbestimmung, vor allem die Entscheidung über die Aufnahme in ein Krankenhaus oder die Unterbrin-
gung in einem Pfl egeheim oder einer Einrichtung mit Freiheitsentzug bzw. über das Verlassen dieser Einrichtung;
3. die Einwilligung in freiheitsentziehende oder unterbringungsähnliche Maßnahmen, wenn sie nicht nur der Beherr-
schung einer akuten Situation dienen, sondern über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig durchgeführt werden 
sollen;
4. die Einwilligung zur Beendigung lebenserhaltender oder lebensverlängernder Maßnahmen oder in einem Behand-
lungsverzicht. Die Einwilligung darf von meinem Bevollmächtigten nur erteilt werden, wenn bei schwerstem körper-
lichen Leiden, Dauerbewusstlosigkeit sowie fortschreitendem geistigen Verfall nach einstimmiger Beurteilung meiner 
behandelnden Ärzte keine Aussicht mehr auf Besserung im Sinne eines für mich erträglichen und umweltbezogenen 
Lebens besteht. 
5. die Einwilligung zur Teilnahme an einem medizinischen Forschungsprojekt;
6. die Einwilligung zu einer Obduktion zur Befundklärung.

Diese Vollmacht berechtigt und verpfl ichtet die behandelnden Ärzte, meinen Bevollmächtigten über meine Erkrankung 
und meinen Zustand auf zu klären, um ihm eine Entscheidung im gesundheitlichen Bereich zu ermöglichen. Ich ent-
binde die behandelnden Ärzte von ihrer ärztlichen Schweigepfl icht.

Mit einer Organentnahme zum Zweck der Transplantation bin ich einverstanden.

b) Im vermögensrechtlichen Bereich umfasst die Vollmacht insbesondere die Befugnis,
- von den auf meinen Namen lautenden Konten bei Banken und Sparkassen Geldbeträge abzuheben oder Überweisun-
gen vor zu nehmen, um einen Krankhaus-Aufenthalt oder den Aufenthalt in einem Pfl egheim einschließlich der durch 
Versicherung nicht gedeckten Arztkosten sowie sonstige laufende Kosten zu bezahlen.

- Verträge oder sonstige Vereinbarungen mit Kliniken, Senioren- oder Pfl egeheimen ab zu schließen.

- im Fall einer dauernden Unterbringung meine Wohnung aufzulösen oder aufl ösen zu lassen.

- Anträge auf Leistungen der Kranken- und der Pfl egeversicherung einzufordern und beim Erzbistum Köln entspre-
chende Beihilfen zu beantragen.

II. Widerruf der Vollmacht
Ich behalte mir vor, diese Vollmacht jederzeit zu widerrufen.

Köln, den 
(Unterschrift)

Ein Hinweis: Die Bankvollmacht über den Tod hinaus muss auch bei der Bank hinterlegt werden.
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Event-Abend: 
Jeden 2. Freitag im Monat 
[ wechselndes, offenes Angebot: Kickerturnier, Waffeln, 
Cocktails, Basteln, Spielrunde ... ]
Lesungs-Abend: 
Jeden 3. Freitag im Monat

Infos zu den aktuellen Abendprogrammen fi nden Sie 
auf unseren Aushängen oder unter:  
www.lichtblick-cafe.de   

Lichblick Café + mehr:
Gisbertstr. 98, 51061 Köln-Stammheim
Telefon: 0221/666150

Seite|

Jeden 
Freitag Abend 
geöffnet!
Von 1�.00 Uhr bis ��.00 Uhr
[ In dieser Zeit können auch Bücher bestellt oder abgeholt werden. ]

Öffnungszeiten:   
Di. bis  Fr. 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr.  19.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Sa. 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr  
So. 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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Darf ich euch einen kleinen Sonnenstrahl vorstellen? 
Nach dem langen Weg von der Sonne zur Erde landete 
er vor 13 Jahren in Köln-Stammheim. Dort entdeckte 
er ein Café namens Lichtblick. Es soll niemanden wun-
dern, dass der Sonnenstrahl sich von diesem Namen 
angezogen fühlte. Er huschte durch die riesigen Fen-
ster in die hellen, in freundlichen Farben gestrichenen 
Räume. Und weil ihm das Café so gut gefi el, nannte 
der kleine Sonnenstrahl sich auch Lichtblick und rich-
tete sich dort häuslich ein.
Heute hat uns der kleine Lichtblick zu sich nach Hause 
eingeladen. Wir kommen aus dem eintönigen Alltag 
und Lichtblick öffnet uns freundlich lächelnd die Tür. Er 
geleitet uns an einen kleinen Holztisch und eine ehren-
amtliche Mitarbeiterin kommt, um uns zu begrüßen. 
Der kleine Sonnenstrahl empfi ehlt uns, einen Kaffee 
zu einem Stück Kuchen zu trinken. „Morgens“, erklärt 
er, „kommen hier auch viele zum Frühstücken her.“  
Während wir auf den Kaffee warten, der frisch ge-
macht wird, geleitet Lichtblick uns in den „Laden“. Wir 
stöbern durch die Secondhandbücher, hier gibt es für 
jeden etwas, und Lichtblick sagt: „Ihr könnt auch je-
des andere Buch bestellen und es ist am nächsten Tag 
da. Außerdem“, er deutet auf ein Regal, „verkaufen 
wir auch Fair-Trade-Waren: Kaffee, Tee, Schokolade, 
Orangensaft...“
In diesem Moment kommt eine junge Frau herein und 
übergibt einer Mitarbeiterin einen Stapel Bücher. „Ihr 
könnt auch gerne Bücher hier abgeben“, erläutert 
Lichtblick. „Oder Klamotten, die noch so gut wie neu 
sind.“ Wir blicken uns verwundert um. Was mit diesen 
Kleidern denn passiere, fragen wir. Lichtblick deutet 
auf eine Tür weiter hinten. „Im Keller haben wir eine 
Kleiderkammer. Jeden Donnerstag können Bedürftige 
darin stöbern.“
Wir nicken anerkennend und gehen zurück zu unse-
rem Tisch. Der Kaffee ist inzwischen da. Während wir 
Kuchen essen und den Kaffee genießen, beobachten 
wir das Treiben im Café. Hinter der Theke stehen Mit-
arbeiter und lachen laut, während sie Tassen abtrock-
nen und in die Schränke räumen. Ein älterer Herr, der 
mit seiner Enkelin da ist, kommt an die Theke, um zu 
bezahlen. Eine Gruppe Rentnerinnen sitzt kichernd um 
einen Tisch in der Ecke und trinkt heißen Kaffee. Zwei 
Schulkinder halten einer Frau mit einem Kinderwagen 
die Tür auf, um kurz darauf im Laden eine Schullektü-
re zu bestellen. Die Frau mit dem Kinderwagen öffnet 
mit einem Mitarbeiter die Kinderspielkiste und setzt 
ihr Kind hinein, während sie einen Tee bestellt. 

Lichtblick macht uns auf den Aushang aufmerksam, 
der die Lesung ankündigt, die jeden dritten Freitag 
im Monat stattfi ndet. In diesem Rahmen wird ein li-
terarisches Werk vorgestellt und daraus vorgelesen, 
manchmal sogar vom Autor persönlich.
„Übrigens“, fügt Lichtblick hinzu, „ist hier auch jeden 
anderen Freitag von 19 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. An 
jedem zweiten Freitag im Monat gibt es ein Programm 
und am dritten Freitag eine Lesung.“

Wir nicken und loben die Vielfalt des Angebots und 
die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Der kleine Son-
nenstrahl lacht uns an und sagt: „Wenn es euch so 
gut hier gefällt, könnt ihr gerne wiederkommen.“ Wir 
versichern, das zu tun, und Lichtblick schlägt vor: 
„Ihr könnt auch gerne hier mitarbeiten. Ehrenamtli-
che Mitarbeiter sind immer herzlich willkommen. Wir 
brauchen immer helfende Hände.“
Erstaunt blicken wir zu einem Mitarbeiter hinüber, der 
gerade eine Bestellung aufnimmt. „Kann hier jeder 
mitarbeiten?“, fragen wir.
Lichtblick nickt und sagt: „Jeder. Und ihr könnt auch 
nur einmal helfen oder zweimal oder regelmäßig, so 
oft ihr wollt. Und ich bin auch immer hier und passe 
auf, dass die Stimmung gut ist!“ Er zwinkert uns zu. 
„Das Café gibt es jetzt seit fast 15 Jahren. Es ist ein 
gemeinsames Projekt der katholischen und der evan-
gelischen Gemeinde und bisher waren die Erfahrungen 
durchweg positiv.“
Über das lange Gespräch ist unser Kaffee leer ge-
worden und wir bestellen nun noch einen Tee. Dann 
genießen wir die Ruhe und blicken durch die großen 
Fenster hinaus auf das nachmittägliche Dorftreiben. 
Manchmal kommt jemand vorbei, den wir kennen, 
und winkt uns freundlich zu. Der kleine Sonnenstrahl 
huscht währenddessen durch den Raum und verteilt 
gute Laune. Als er wiederkommt, bedanken wir uns für 
die Einladung, und Lichtblick schenkt uns ein strahlen-
des Lächeln: „Es hat mich auch sehr gefreut.“
Als die Tür hinter uns zufällt, wissen wir, warum das 
Lichtblick seinen Namen trägt. Und wir wissen auch, 
dass wir wiederkommen werden, wenn wir einen 
Lichtblick in unserem Alltag brauchen.

Es klingt wie ein Märchen - 
Ein Sonnenstrahl für Stammheim
von Yvonne Nestler

Das Café Lichtblick bietet Raum, 

um sich zu entspannen.
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Jeden Freitag Abend geöffnet von 1� bis �� Uhr
Event-Abend: jeden �. Freitag im Monat

Freitag, 15. Oktober �010 | 1�.30 Uhr

Luise von Preußen [Auszüge aus Biographien und Romanen über die „Königin der Herzen“]  
|  Marga Dewald

Im Juli dieses Jahres jährt sich der Todestag von Preußens Königin zum 200. Mal. Eine Viel-
zahl an historischen und belletristischen Neuerscheinungen sowie mehrere Filme widmen 
sich der Frau, die als preußische Kronprinzessin und spätere Königin ungemein populär 
war, auch weil sie in vielen Dingen anders und unkonventionell war als in Preußen üblich. 
Sie starb mit 34 Jahren und wurde nach ihrem Tod zum Mythos – gemacht. Das Team von 
„lesen & lesen lassen“ hat einige Texte aus Biographien und Romanen über die „Königin 
der Herzen“ zusammengestellt.

Freitag, 1�. November �010 | 1�.30 Uhr

Endstation Ritz von Didier Goupil  |  Lesung mit Ingeborg Semmelroth

Eindringlich und schnörkellos erzählt der französische Autor Didier Goupil das bewegte 
Leben von „Madame“, die ihren Lebensabend verschwenderisch und weltabgewandt im 
mondänen Pariser Hotel Ritz zubringt.
Im Paris des Fin de siècle aufgewachsen, lebt sie in den 1930er-Jahren das sorgenfreie 
Leben einer großbürgerlichen Kunstliebhaberin. Vom eigenen Mann, einem Kollaborateur 
und politischen Opportunisten, an die Nazis verraten, wird sie ins Konzentrationslager de-
portiert. Nach der Befreiung kehrt sie nach Paris zurück, wo niemand ihre schicksalhafte 
Geschichte hören will. Ruhelos und gebrochen fl üchtet sie vor ihrer Vergangenheit von 
Hotel zu Hotel, lässt die Bruchstücke ihrer Identität hinter sich, um schließlich namenlos 
als „Madame“ im Ritz einen Zufl uchtsort zu fi nden. Die Leerstellen, die ihre schmerzhafte 
Vergangenheit und die einsame Flucht hinterlassen haben, versucht sie mit einem Leben 
in Luxus zu füllen, doch die traumatische Erinnerung an den Verrat bleibt stärker.

Freitag, 17. Dezember �010 | 1�.30 Uhr

„Advent, Advent, de Mamm, die rennt“  |  Ingeborg F. Müller

Mit einem Mix aus heiteren und besinnlichen Texten führt uns die Autorin durch den Ad-
vent. Wir hören von Bemühungen das heimische Brauchtum trotz Hektik und Konsum zu 
bewahren, bekommen Tips „för Jeschenke selver ze knuve“ und erfahren wie ein verkork-
ster Heilig Abend mit einer Flasche Eierlikör zu retten ist. 

Ingeborg F. Müller ist Mundartautorin der Akademie för uns kölsche Sproch. Sie spricht 
und schreibt bestes Kölsch und beobachtet die Menschen und das Miteinander in ihrer Hei-
matstadt.  Daher sind Ihre Texte stets aktuell. Sie beherrscht die heiteren ebenso wie die 
leisen Töne. Als echte Kölnerin ist sie fröhlich und humorvoll. Sie nimmt das Leben wie es 
kommt und nimmt sich selbst auch mal gerne auf die Schüppe. All dies weiß sie in ihren 
Texten hervorragend umzusetzen.

Seite|
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Das Café-Lichtblick bietet:
Gemütliches Café mit Bistro-Charakter
  •Frühstück von morgens bis abends
  •Belegte Brötchen
  •Warme und kalte alkoholfreie Getränke
  •Kuchen, Torten und Eis
  •Warme Kleinigkeiten

Laden
  •Verkauf von Büchern auch auf Bestellung
  •Verkauf von Waren aus Dritte-Welt-Ländern
  •Verkauf von CDs, Kassetten und Software
  •Abgabe von gebrauchten Büchern gegen Spende

Gespräche und Beratung
  •Seelsorge
  •Allgemeine Lebensberatung
  •Altenhilfe (Seniorenfrühstück, donnerstags ab 09.00 Uhr)
  •Beratung zur häuslichen Krankenpfl ege
  •Sprechstunde der VdK (1. Freitag im Monat, 16.00 Uhr – 17.00 Uhr)
  •Polizeisprechstunde (mittwochs 12.00 Uhr)
  •u. v. m.

Praktische Hilfe
  •Kleiderkammer

Ökumenische Begegnungsstätte
  •Schnupperkurse zu geistlichen Themen
  •Informationen zu den örtlichen Gemeinden

Veranstaltungen in loser Folge
  •Lesungen jeden 3. Freitag im Monat
  •Konzerte
  •Ausstellungen
  •Vorträge

  •Schnupperkurse zu geistlichen Themen
  •Informationen zu den örtlichen Gemeinden

Der größte Teil der anfallenden Arbeiten wird ehrenamtlich erledigt!
Auch Ihre Mitarbeit und / oder eine steuerlich absetzbare Spende ist immer willkommen!

Lichtblick-Café,
Kto.-Nr.�501�501
Stadtsparkasse Köln, BLZ 370 501 �8

Steuerbescheinigungen werden zu Beginn des Folgejahres automatisch verschickt!

Das Café-Lichtblick bietet:
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Artikel, etc. senden sie bitte per Email an

pfarrbrief@christen-am-rhein.com

Sie erhaltem 4mal im Jahr die Pfarrkontakte frei Haus in ihren Briefkasten? Sie erhalte sie dank dem 
Eifer und der Mithilfe vieler Botinnen und Boten! Diesen möchten wir allen auch in ihrem Namen 
herzlich danken! Vielleicht treffen Sie den für Sie zuständigen Verteiler auch einmal persönlich und 
können das dann auch ganz persönlich bei ihm bedanken?

Austräger für die Pfarrkontakte auf dem Gebiet von St. Hubertus:
Clara Bitten, Anneliese Bartzen, Doris Berendt, Margarete Breukers, Andrea Drescher, Anneliese Esser, 
Elisabeth Esser, Birgit Engels, Agnes Falkner, Anneliese Flock, Conny Friedrich, Bernd Hammes, Ste-
fan Hammes, Beate Henrich, Marlene Heuser, Bärbel Koza, Elfriede Leschtschow, Christine Odenthal, 
Edith Offer, Luzie Paffrath, Anke Pointke, Gabriele Porres, Käthe Schmitz, Marion Schmitz, Anneliese 
Schott, Christina Seber, Ulrike Bell, Lilo Seiffert, Elisabeth Willuhn, Silke Verkerk

Austräger für die Pfarrkontakte auf dem Gebiet von St. Pius X.:
Gisela Auerbach, Annemie Cirkel, Anneliese Dasbach, Gabi Edelmann-Siebert, Anneliese Ehemann, 
Elisabeth Eich, Gisela Fischer, Claudia Fußy, Gisela Godula, Frau Greß, Elvira Gröger, Frau Händler, 
Marianne Hartmann, Anita Henn, Agathe Kleines, Hildegard Koemm, Waltraud Kriep, Ingrid Lammich, 
Hedwig Mies, Bernd Mölter, Edeltraud Morawietz, Maria Peters, Ute Prassel, Bärbel Prassel, Maria Preis, 
Renate Reimann, Rosalie Hedwig Rösner, Reine Schößler, Dorothea Seidel, Anna Urban, Gertrud Wil-
lems, Monika Wilmes, Cäcilia Winkler

In eigener Sache...

Möchten auch sie einen Teil dieser Aufgabe übernehmen? 
Besonders für den Bereich von St. Pius wären einige neue Austräger er-
wünscht, um den einen oder anderen Bezirk verkleinern zu können. 
Sie können sich jederzeit in den Pfarrbüros melden oder bei einer der 
Adressen im Impressum.
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Auch in diesem Jahr haben wir 
in der Zeit vom 16.07-30.07 und 
vom 23.08-27.08 ein buntes Pro-
gramm für Kinder angeboten.
In den ersten beiden Wochen 
war ein Highlight sicherlich unser 
Flashmob in der Kölner Altstadt. 
Flashmob bedeutet, dass unse-
re Gruppe genaue Bewegungs- 
und Geräuschabläufe vorher 
abspricht, diese im öffentlichen 
Raum vorführt, ohne dass die 
anderen Menschen etwas davon 
wissen. Dies führt natürlich zu 
erstaunten und verunsicherten 
Reaktionen bei den Betrachtern. 
Dennoch kam es zu interessanten 
Gesprächen mit den Passanten.
Ein Zoobesuch stellte sich als gro-
ße Überraschung heraus, da nie-
mand von uns wusste, dass da ein 
neues Giraffenjunge das Licht der 
Welt erblickt hatte. Dem Giraffen-
jungen ging es wohl ähnlich, da 
ihm niemand erzählt hatte, dass 
da ganz viele Menschen vor ihm 
stehen und es beobachteten. 
Verdutzte Blicke auf beiden Sei-
ten. Wir hatten auf jeden Fall ei-
nen wunderschönen Tag mit jeder 
Menge Spaß. 

Die Spiele mit der Dunkelheit ver-
unsicherten einige der Teilnehmer 
so sehr, dass sie sich entschlos-
sen, den Weg durch die Finsternis 
nicht zu gehen. Schade, denn 
ihnen ist etwas entgangen.
Dann war da noch der Besuch bei 
der Feuerwehr in Köln Mühlheim, 
der von den Mitarbeitern wunder-
bar spannend gestaltet wurde.
So gab es extra für uns einen 
fiktiven Notruf und Marco be-
kam im Notarztwagen ein EKG 
gemacht, das er sich ausdruk-
ken ließ und ganz stolz mit nach 
Hause nahm.
Dass die Fahrt zum Phantasialand 
eine Höhepunkt war, ist fast schon 
selbstverständlich.
Der Tag im Sealife Königswinter 
hat all unsere Erwartungen über-
troffen.
Da war eine Riesenkrake die uns 
fixierte und ihre beängstigend 
wirkende Fangarme jeden Mo-
ment gegen uns zu schleudern 
schien. Quallen, Königskrabben, 
Seepferdchen, Seesterne, ganz 
viele unterschiedliche Fische, die 
zum Teil an Schönheit kaum zu 
übertreffen waren.

Die Haie, die im Tunnel aus Glas 
und mehreren Millionen Liter 
Wasser einfach nur gigantische 
wirkten.

Ach ja, und da waren noch die 
Rochen !!!!!!!!!!!
Wir glaubten unseren Augen 
nicht. Da ragten die Nasen der 
Rochen fast 20cm aus dem Was-
ser und diese Wesen schienen 
ganz intensiven Kontakt zu uns 
zu suchen. Es fiel uns richtig 
schwer diese neugierigen Mee-
resbewohner nicht zu streicheln. 
Die Fütterung der Rochen bildetet 
dann den Abschluss eines sehr 
schönen Tages.
Hier sind nur einige von vielen 
Höhenpunkten des diesjährigen 
Sommerferienprogrammes er-
wähnt und wir hoffen, dass wir 
dieses Angebot auch in Zukunft 
durchführen können. 

.JOHN OT ST.JOHN OT ST.JOH

.JOHN OT ST.JOHN OT ST.JOH

Von neugierigen Rochen und 
einem EKG bei der Feuerwehr

Sommerferienprogramm der OT
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2010 ! Eigentlich wollte ich keine Ferienfreizeit 
mehr machen. Nach über 40jähriger Campertätig-
keit hatte ich im letzten Jahr gesagt: „Das war´s“. 
Meine Frau Renate hatte ihren Ausstieg aus der Kü-
che angekündigt. Also wäre es sowieso nötig, Helfer 
für die Küche zu fi nden. Doch wie das manchmal 
so ist, ließ mich Servant, wo wir in 2009 das 3. 
Mal gewesen sind, nicht los. Auch Yvonne Schnei-
der hatte großes Interesse bekundet, und brachte 
auch direkt eine Küchenmannschaft ins Gespräch. 
So fuhren wir also doch, nachdem sich genügend 
Teilnehmer/innen und motivierte interessierte Tea-
mer gemeldet hatten. Es sollte ein abenteuerliches 
Unterfangen werden.
Sechs Roma + Sinti Kinder hatten sich angemeldet. 
Eine bunt gemischte Gruppe fuhr also nach Servant 
in der Auvergne. Ein gut vorbereitetes Programm 
erwartete die Kids. Das war gut so, denn in der 
freien Zeit kommt oft Langeweile auf. Allmählich  
gewöhnten sich die Kids in ihren Gruppen anein-
ander. Sie fanden den Ort schön und machten sich 
daran, auch die Möglichkeiten in Servant kennen-
zulernen. Nach der Aufgaben-wanderung folgte am 
16.07.10 das große Fußballspiel gegen die Fran-
zosen. Es war alles gut vorbereitet. Das Interesse 
der Zuschauer aus Servant war riesig. Klar, die 
wollten ihre Mannschaft gewinnen sehen. Unser 
Team musste sich nach hartem Kampf den Franzo-
sen geschlagen geben. Danach wurde zusammen 
gefeiert. Ein Würstchen vom Grill (deutsche Grill-
würste und französische Merguez), Limonade und 
für dieErwachsenen ein Kölsch. Es würden kölsche 
Lieder und Ferienlagersongs, wie z.B. unser Dau-
erhit „Swing low“ gesungen. Ein Lied jedoch war 
neu und wurde von 4 Mädels unserer Gruppe in 
Französisch vorgetragen.
Durch Regenwetter wurde die geplante Kanutour 
auf der Sioul auf Montag in der letzten Woche ver-
legt. Sandra B. hatte Glück im Unglück. Ihr Kanu in 
der Gorges de Sioul kippte um und sie stürzte ins 
Wasser. Ihr Bein verklemmte sich in den Steinen, 
aber der Verdacht auf Knochenbruch wurde im 
Krankenhaus in Vichy zum Glück nicht bestätigt. 
Ein spannender Programmpunkt war wieder ein-
mal die Kompasswanderung. Alle Gruppen, die ihr 
Ziel und ihren Weg zurück ins Lager mit Kompas-
sunterstützung fi nden sollten, konnten sich gut 
orientieren. 

Die Lagerolympiade brachte großen Spaß. Am 
Freitag wurden die Koffer schon zusammenge-
packt. Am Nachmittag übten alle noch einmal für 
ihr Stück, das sie am Abschiedsabend vorführen 
wollten. Mit unseren französischen Freunden er-
lebten wir einen schönen Abend.
Der Ausfl ug nach Clermont Ferrand und auf das 
Chateau Rocher brachte uns die Gegend, in der 
wir uns befanden noch einmal ein Stück näher. Am 
Samstagnachmittag begannen wir mit dem Abbau 
des Lagers. Diszipliniert packten alle mit an.

Am Sonntag, den 1.August, war Abreisetag. Doch 
zuvor gestalteten wir mit einigen Liedern den Got-
tesdienst in der Pfarrkirche von Servant.
Unter Anderem sangen wir „Halleluja, preiset den 
Herrn“ und „Swing low“. Als Zugabe Atrugen wir 
das französische Lied unserer Mädels vor. Nach 
dem Gottesdienst waren wir von Dominique Souil-
hat, dem Bürgermeister von Servant, zum Essen 
eingeladen. Es gab Hot Dogs und Fritten bis zum 
Abwinken. Danach erhielten alle noch eine Cap 
des Fußballvereins von Servant und eine Urkunde, 
unterschrieben vom Bürgermeister. Wohl gesättigt 
machten wir uns auf den Weg in Richtung Ammer-
schwihr, Elsaß. 
Gegen 17:00Uhr fuhr unser Busfahrer Gerry einen 
Rastplatz vor Dole an. Ich hatte grade das letzte 
Brot belegt und verteilt, da überraschte uns ein hef-
tiges Gewitter mit Sturm und starken Regenfällen. 
Wir schafften es gerade noch, uns im Toilettenhäus-
chen unterzustellen. Froh waren alle, als die Reise 
nach Abfl auen des Gewitters weitergehen konnte. 
Nach einem Tag Rast und zwei Übernachtungen 
in der Basketballhalle Ammerschwihr, ging unsere 
Reise weiter in Richtung Heimat. Unterwegs steu-
erten wir den Europa Park an, in dem wir einige 
schöne Stunden erlebten. 
Gegen 17:30Uhr ging die Fahrt weiter und gegen 
22:30Uhr erreichten wir unser Ziel: Köln-Stamm-
heim. Dort wurden wir von den wartenden Ange-
hörigen herzlich begrüßt. 
Alle Mitfahrer hoffen auf ein Neues im nächsten 
Jahr.

Ferienlager der OT:
Servant, ein Ort zum Verlieben !
von Hajo Bauer
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Und wieder leuchten rot die Rück-
lichter der anderen Autobahnfahrer 
vor uns auf, die Warntafel warnt vor 
Stau und wir sind mittendrin, und das 
seit Stunden.
Was das betrifft hatten wir zur Beginn 
der Ferienfreizeit kein besonderes 
Glück, denn die Hinfahrt zog sich 
ca.16 Stunden. Aber einmal ange-
kommen wurden wir vom besten 
Wetter und einem super Mittagessen 
empfangen.Der Sommer zeigte sich 
also von seiner besten Seite, was 
wir natürlich ausnutzen wollten und 
konnten. Das große Gelände lädt zum 
spielen, toben und entspannen ein. 
Nicht zu vergessen zum kennen 
lernen. Eine, wie sich in den ersten 
Tagen herausstellte, harmonische, 
gut gemischte Gruppe mit 28 Teil-
nehmern jeder Altersgruppe.
Und alle möchten was unternehmen, 
was sich in jedem Fall umsetzen lässt.
Am Anfang erstmal Erkundungstou-
ren durch die nähere Umgebung, 
wie der Besuch von Rodeneck oder 
ein Ausfl ug zum Kunstrasenplatz des 
örtlichen Fußballvereins, der diesen 
freundlicherweise zur Verfügung ge-
stellt hat, damit auch die Jungs ihre 
große Leidenschaft richtig ausleben 
können.Allerdings ist es nicht immer 
nötig das hauseigene Gelände zu 
verlassen, wo uns doch eine große 
Wiese, ein Pool, zwei Kicker, eine 
Tischtennisplatte und jede Menge 
Spiele zur Verfügung stehen.
Alles wird genutzt, versteht sich, auf 
verschiedene Art und Weise.
So gibt es ein Wasserballturnier, ein 
Pokerturnier, verschiedene Gruppen-
spiele wie das 100 - Fragen - Spiel 
oder das Tagesspiel „Der Goldschatz 
des Kapitän Jack Sparrow“. Zu jeder 
Zeit werden wir von den Hauseltern 
bestens versorgt.

So dürfen wir ihre Alm für eine Heu-
übernachtung nutzen, an der alle 
Kinder teilnehmen können, wenn sie 
wollen. Dabei haben alle die Chan-
ce einen unglaublichen Sonnenun-
tergang mitzuerleben, bei dem die 
Dolomiten scheinbar zu strahlen 
beginnen. Das geht natürlich nicht 
ohne abends Geschichten zu hören 
und sich ein bisschen zu gruseln.
Aber auch unser zweiter Ausfl ug zur 
Alm ist ein Erfolg, gefeiert wird eine 
Bergparty zum Geburtstag. Wieder 
sind der Ausblick und das Wetter un-
vergleichlich super.Hier ist noch mehr 
Platz zum Rennen und Spielen. Kurz-
fristig startet ein kleines Fußballspiel 
am Hang, ebenso wie auch zuvor für 
Freiwillige eine kleine Wanderung 
zum Astjoch angeboten wurde. Auch 
die Ausfl üge zu Burg Rodeneck und 
ins Bergwerk Prettau machen einen 
Riesenspaß und sind unglaublich 
interessant, auch wenn sich nicht 
alles Gelernt umsetzten lässt, weil 
die Wahrscheinlichkeit doch eher 
gering ist, dass man irgendwann wie 
ein Bergmann ein Loch in den Berg 
sprengen muss. Alle Ausfl üge werden 
von der unglaublichen Kulisse der 
Berge begleitet und es ist jedes Mal 
ein Erlebnis. Zu den Aktivitäten hinzu 
kommen leider auch einige weniger 
beliebte Dinge, wie aufräumen. Aber 
was sein muss, muss sein.
Gegen Ende fi ndet dann noch ein 
weiteres, schon traditionelles, High-
light statt: das Leiter - Teilnehmer 
- Spiel.Und große Ereignisse werfen 
natürlich ihre Schatten voraus. So 
wird den ganzen Tag geplant, geprobt 
und überlegt, um dann noch einen 
Tag warten zu müssen.Aber alles ist 
bereit, die Cheerleader, die Taktik und 
das Erste - Hilfe - Team.Der Ausgang 
ist dann aber doch nicht ganz so wie 

von den Teilnehmern geplant. Nach 
der regulären Spielzeit stand es un-
entschieden. Das folgende Elfmeter-
schießen gewinnen die Teilnehmer.
Jetzt ist es nicht mehr lange bis zur 
Heimfahrt, weshalb wir alle unsere 
Spuren entfernen und auf eine we-
niger Rekord verdächtige Heimfahrt 
hoffen. Die Heimreise in unserem 
Luxusbus allerdings ist dann doch Re-
kord verdächtig, doch diesmal nicht 
weil wir im Stau stehen, sondern weil 
der Bus, sowie auch unser „Bagage-
wagen“ so gut vorankommen, das 
alles super funktioniert. Die Fahrt ist 
schnell vorbei, wie auch die 3 Wo-
chen wie im Flug vorbei waren. Alle 
haben die Zeit genossen und viele 
nette Leute getroffen.So wurde in 
den letzten Tagen schon der Wunsch 
geäußert, sich nochmals mit allen 
gemeinsam zu treffen. Warum auch 
nicht? Schließlich sieht man sich 
immer zweimal im Leben.Und soll-
te man sich im Laufe der Zeit nicht 
über den Weg laufen, besteht noch 
immer die Möglichkeit sich nächstes 
Jahr für 3 Wochen auf dem Moarhof 
in Nauders/Rodeneck zu treffen und 
nebenbei ein bisschen Urlaub von der 
Welt zu machen.

Alle Interessierten und alle Pänz mit 
Familie laden wir Herzlich am 28. Ok-
tober um 19 Uhr ins Jugendheim Köln 
- Flittard ein, um die diesjährigen 3 
Wochen nochmals an einem Bilder-
abend Revue passieren zu lassen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, 
Ihr Leiterteam 

Weitere Bilder uns Informationen fi n-
den sie unter : 
http://www.perpetua-hubbies.de/ 

Das war Hubbies on tour �010
In Südtirol auf dem Moarhof in Nauders/Rodeneck
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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 Firmmesse in St. Bruder Klaus
Sa. 10. Oktober 09.30 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 09.30 Uhr Hubertus

Mo. 01. November 09.30 Uhr Hubertus | Allerheiligen
 11.00 Uhr Pius
 15.30 Uhr Hubertus | Totenandacht und                     
                                                                Gräbersegnung
Sa. 06. November 17.30 Uhr Pius
So. 07. November 09.30 Uhr Hubertus
Sa. 13. November 17.30 Uhr Hubertus
So. 14. November 11.00 Uhr Pius
Sa. 20. November 17.30 Uhr Pius
So. 21. November 09.30 Uhr Hubertus
Sa. 27. November 17.30 Uhr Hubertus
So. 28. November 11.00 Uhr Pius

Sa. 04. Dezember 17.30 Uhr Pius
So. 05. Dezember 09.30 Uhr Hubertus
Sa. 11. Dezember 17.30 Uhr Hubertus
So. 12. Dezember 11.00 Uhr Pius
Sa. 18. Dezember 17.30 Uhr Pius
So. 19. Dezember 09.30 Uhr Hubertus

Die Weihnachtsgottesdienste liegen noch nicht fest.

Fr. 31. Dezember 18.00 Uhr Hubertus
 18.00 Uhr Pius
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Gottesdienstplan für Flittard
September �010 bis Dezember �010
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Chorleiterin: Eva Hofmann
Probenort:  Pfarrheim St. PiusX
Probentermin: jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
                      außer in den Schulferien

Ansprechpartner: Elvira Gröger
Tel 0221/66 68 82
eMail nesd.groeger@netcologne.de

Männerstimmen werden dringend gesucht !

Cantemus unter neuer Leitung

Babytreff im Pfarrheim St. Hubertus

Der Babytreff für Kinder von 0-3 Jahre sucht dringend Nachwuchs. 

Die Treffen sind immer donnerstags 
von 15.30 Uhr -17.00 Uhr im Pfarrheim St. Hubertus.

Die nächsten Termine sind:      

02.09. + 16.09.
07.10. + 21.10.
04.11. + 18.11.
02.12. + 16.12.

Kommen Sie doch einfach mal 
mit Ihren Kindern vorbei!!!!!

Adventsbasar im Herz-Jesu-Stift
Der Adventsbasar im Herz-Jesu-Stift fi ndet in diesem Jahr am 20.11.2010 in der Zeit 
von 11-17 Uhr statt. Neben einem großen Angebot an Gestecken, Kränzen, Marmeladen, 
Likören, Strickwaren und Selbstgebastelten wird natürlich auch für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt. Die Bewohner und Mitarbeiter des Herz-Jesu-Stifts freuen sich auf Ihren 
Besuch!
Sie fi nden uns in der Auguste-Kowalski-Str. 47 in 51061 Köln-Höhenhaus. 
Tel.: 0221 966490

Mit freundlichen Grüßen
Silke Hambüchen
Sozialer Dienst

Liebe Frau Felder,
„Jambo“ ist ein schoener Suaheli 

Gruss. Wir in Simbabwe sagen kwaziwai.

Ja, ich erinnere mich gut an unser 

Gespraech und wuerde mich freu-

en, wenn wir Kontakte zwischen Kin-

dern herstellen koennen. Wir haben 

zwei Kindergaerten in Makumbi, wie 

auf dem Makumbi DVD zu sehen ist.

Wie verlief das afrikanische Sommerfest. 

Danke, dass Sie auf diese Weise den 

grossen Nachbarkontinent, mit all seinen 

Seiten ins Bewusstsein der Kinder rufen.

Natuerlich hat die WM auch viel dazu 

beigetragen.
Ihnen alles Gute und DANKE fuer alle 

Hilfe.

Ihr
p.heribert mueller sj
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Wir haben in den letzten Monaten mit den Kindern ganz viel über Afrika erfahren und 
Kontakt mit einem Kinderdorf aus Simbabwe aufgenommen.
Unser Sommerfest war der krönende Abschluß.
Wir hatten zum Wortgottesdienst, neben Pfarrer Bussalb, einen Priester aus Benin zu 
Besuch. Er erzählte den Kindern von seiner Kindheit und dem Leben der Kinder in Afri-
ka. Dann folgten viele Spiele und ein leckeres Bufett von den Eltern. Es war ein buntes 
und wunderschönes Fest.
Der dm-drogeriemarkt hat uns sogar einen Trommellehrer gesponsert, der mit den 
Kindern trommelte und Trommeln baute, so daß jedes Kind eine eigene Trommel mit 
nach Hause neben konnte.
Auch durch die große Hilfe einiger Eltern und Dank des schönen Wetters ist es ein ein-
maliges Erlebnis geworden, welches uns lange in Erinnerung bleiben wird.
Wir konnten durch eine Spende vom Pfarrfest und unserem Kinderfest das Kinderdorf 
in Simbabwe unterstützen, unten ist schon eine erste Antwort aus Simbabwe:

Sommerfest                   der KiTa St.Hubertus

Bilder sagen mehr als Worte, hier ein kurzer Eindruck. 
Demnächst mehr bei www.Christen-am-Rhein.com

Liebe Frau Felder,
„Jambo“ ist ein schoener Suaheli 

Gruss. Wir in Simbabwe sagen kwaziwai.

Ja, ich erinnere mich gut an unser 

Gespraech und wuerde mich freu-

en, wenn wir Kontakte zwischen Kin-

dern herstellen koennen. Wir haben 

zwei Kindergaerten in Makumbi, wie 

auf dem Makumbi DVD zu sehen ist.

Wie verlief das afrikanische Sommerfest. 

Danke, dass Sie auf diese Weise den 

grossen Nachbarkontinent, mit all seinen 

Seiten ins Bewusstsein der Kinder rufen.

Natuerlich hat die WM auch viel dazu 

beigetragen.
Ihnen alles Gute und DANKE fuer alle 

Hilfe.

Ihr
p.heribert mueller sj
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03. bis 06. September 2010
Pfarrfest von St. Pius X.

Nach Ansicht der zuständigen Dienste war es 
der regenreichste Sommer seit Beginn der 
Aufzeichnungen. Für uns aber wurde davon 
für die 4 - 5 Tage, die wir für das Pfarrfest 
brauchten, eine Ausnahme gemacht. Dafür 
danken sicher alle Besucher und sie danken 
sicher auch denjenigen, die ihnen in vielfäl-
tiger Weise geholfen und gedient haben : bei 
Aufbau und Abbau, am Grill, in der Küche und 
beim Verkauf von Getränken, Kuchen, Sala-
ten und natürlich denjenigen, die manches 
davon gespendet haben. Aus dem Pfarrfest 
ist mittlerweile so etwas wie ein Viertels-
fest geworden, zu dem alle gekommen sind. 
Selbstverständlich auch als Helfer ? 
Wie wäre es im nächsten Jahr mit Ihnen ?
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Herzlichen Dank allen, die beim Pfarrfest die Aktion „Blumen, die von
Herzen kommen“ für Schwester Christa unterstützt haben. Viele symbolische
Blumengrüße und viele großherzige Spenden erbrachten das erfreuliche 
Ergebnis von € 1.240,-

Liebe Grüße
Helga Reinartz

„Blumen, die von Herzen kommen“„Blumen, die von Herzen kommen“

Familienclan vor Gericht
Auf Raubzug im Pfarrbüro
Dies war eine Überschrift im Kölner Stadt-Anzeiger am 15. Juni 2010 und sie betraf 
auch die Gemeinde St. Pius X. 
Fünf Männer und eine Frau mussten sich wegen Bandendiebstahls vor dem Kölner 
Landgericht verantworten. Sie sollen über 30 Einbrüche im Rheinland verübt haben; 
besonders „beliebt“ waren Pfarrbüros, allein drei Gemeinden in Köln waren betroffen. 
Darunter das Pfarrbüro von St. Pius X., wo die Täter den Tresor mitnahmen. Dort 
waren außer etwas Geld die Kirchenbücher untergebracht. Der Verlust der Bücher 
schmerzt besonders, weil in diesen alle Taufen, Hochzeiten und Sterbefälle seit der 
Gründung von St. Pius X. vor knapp 51 Jahren  verzeichnet sind. Diese Angaben 
sind wichtig, um etwa Bescheinigungen ausstellen zu können. Die Kirchenbücher 
stellen aber vor allem ein unersetzliches Stück Geschichte der Pfarrei dar und sind 
uns deshalb besonders wertvoll. Außerdem entstanden natürlich Schäden durch die 
Einbruchsspuren

Die Beschuldigten im Alter von 16 bis 28 Jahren waren wegen mehr als 30 Taten 
angeklagt,  darunter Einbrüche ins Pfarrheim von St. Konrad in Vogelsang und von 
St. Georg in Weiß. Dazu kamen Einbrüche in andere Büros und in Wohnungen. Auf 
rund 80.000 Euro soll sich laut Anklageschrift die Beute aus den Diebeszügen sum-
mieren.
Die Beweislage war erdrückend, hieß es. Wie wir mittlerweile erfahren haben, wur-
den drei der Angeklagten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Zwei erhielten eine 
Bewährungsstrafe und ein Jugendlicher fi el unter das Jugendrecht. 

Trotzdem: die Kirchenbücher sind bislang nicht wieder aufgetaucht. 
Müssen wir uns endgültig mit ihrem Verlust abfi nden?

Sollten sie auf Informationen zum Verbleib dieser Kirchenbücher sto-
ßen, informieren Sie uns bitte, auch anonym, wenn Sie wollen!

von M. Lorenz

Trotzdem: die Kirchenbücher sind bislang nicht wieder aufgetaucht. 
Müssen wir uns endgültig mit ihrem Verlust abfi nden?

Sollten sie auf Informationen zum Verbleib dieser Kirchenbücher sto-
ßen, informieren Sie uns bitte, auch anonym, wenn Sie wollen!
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Samstag, 17. Juli 2010
Aktion „Klare Sicht“
Ein ganz besonderer Tag!
Was geschah?
Nun, das Pfarrheim von St. Pius X. hatte es dringend nötig!
Was musste gemacht werden? Fenster putzen – Gardinen, waschen und aufhängen – Tische, 
Stühle von oben und „von unten“ abwaschen, ebenso Tisch- und Stuhlbeine – An Tischen 
und Stühlen und auch sonst überall Schrauben nachziehen und ggf. ersetzen – Reste von 
Aufklebern aller Art entfernen – hinter den Heizkörpern angesammelten Schmutz beseitigen 
– und alle Ecken und Winkel reinigen, die der übliche Wisch nicht erreicht.

Wir haben einiges davon dokumentiert:

von M.Lorenz

Natürlich danken wir allen, die uns diese anderweitig unbezahlbaren Dienste erwiesen haben. Wir wol-
len auch nicht verhehlen, dass es nach der Meinung einiger der Teilnehmer noch mehr Spaß gemacht 
hätte, wenn man den Spaß mit noch mehr Teilnehmern hätte teilen können. Aber irgendwann wird sich 
bestimmt die Gelegenheit dafür bieten?! Auch für die 16 bis 56jährigen?
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Die Weihnachtsausgabe 2010 der Pfarrkontakte und die De-
zemberausgabe 2010 des Pfarrbriefes werden erstmals zu-
sammengelegt. Am 01.01.2011 werden Stammheim, Flittard 
und St.Bruder Klaus eine Gemeinde sein. Deswegen erschei-
nen beide Pfarrbriefe jetzt erstmals auch zusammen. Vier 
weitere gemeinsame Ausgaben sind für 2011 geplant. 

> Neue Herausforderungen, neue Chancen 
> Was macht mir Freude? 
> was wird besser gehen? 
> welche neuen Möglichkeiten ergeben sich? 
> wo kann man sich neu einbringen? 
> wo werde ich gebraucht? 
> was geht zusammen besser, als alleine? 
> Was macht mir Sorgen? 
> welche Traditionen müssen überdacht werden? 
> was wird vielleicht verschwinden? 

Wir suchen nun Autorinnen und Autoren, die für die erste 
gemeinsame Ausgabe verbindendes oder zukunftsweisendes 
oder hilfreiches oder nachdenkliches und positives mit Artikeln 
oder Bilder beitragen möchten. 
Schreiben Sie bis allerspätestens 01.11.2010 eine EMail mit 
Ihren Beiträgen an 

pfarrbrief@christen-am-rhein.com. 

Schreiben SIE uns, sprechen SIE IHRE NachbarInnen, Freun-
dInnen, BanknachbarInnen, die KFD, die Schützen, die KG, 
die KJG, die Ortsausschüsse, den PGR, die KVs, die Geistli-
chen, die Kinder, die Jugend, die Älteren, die Mittelalten an. 
Alle Gruppierungen, alle Pfarrangehörigen, alle Menschen sind 
eingeladen mitzutun!

Pfarrkontakte / Pfarrbrief

von Florian Seiffert

AKTUELLES AKTUELLES AKTUELLES AKTUEL 



>pfarrKONTAKTE  III|10Seite| �8

KINDERSEITEKINDERSEITE
Liebe Kinder,
Eine Rätselaufl ösung haben wir 
heute nicht, eine Urlaubskarte 
reichte um in die Verlosung zu 
kommen. 
Gewonnen hat Jakob Fußy aus der 
Hermann Ost Str. 19,
Herzlichen Glückwunsch!
Heute wieder eine Rätselfrage:
Welcher Feiertag, oder besser, 
welcher Gedenktag ist am 
2. November. Die Antwort per 
Karte oder E-Mail an eine der 
Adressen im Impressum oder di-
rekt an mich: 
ingridlammich@t-online.de
Ein Hinweis: Da es sich hier um 
ein Kinderrätsel handelt, habt 
bitte Verständnis: Es dürfen alle 
mitmachen, die noch keine 16 
Jahre alt sind. 

Kinderfest St.Pius X. 2010
Gott sei Dank hatten wir beim Pfarrfest und beim Kinderfest mal wieder einen 
Vertrag mit Petrus und durchgehend strahlender Sonnenschein. Das Kinderfest 
war von  ca. 250 Kindern und ca.180 Erwachsenen besucht. Traktor fahren, To-
beburg, viele Spiele und das Angebot vom Kindergarten St. Pius X. machten den 
Kindern viel Spaß. Leider hatten wir kurzfristigen Personalausfall, darum mussten 
einige Helfer zwei Spiele anbieten. Ihr musstet also bei einigen Sachen anstehen. 
Vielleicht kommen im nächsten Jahr einige von Euch oder von den Eltern und 
Großeltern helfen, es würde mich freuen. Es werden immer weniger jugendliche 
Helfer, weil diese bis zum späten Nachmittag Unterricht haben. Ihr erinnert Euch 
an den Riesenkürbis? 
Er war 18,6 kg schwer. Das Schätzspiel gewann, mit Hilfe seiner Oma, Luca At-
tenberger aus der Peter Grieß Str. 2.
Weiter war wir ein Einrad zu gewinnen,  dafür hatten wir die Eintrittskarte 111 
ausersehen. Leider habe ich den Jungen aus den Augen verloren ohne ein Foto 
zu machen oder den Namen zu notieren.

Luftballonwettbewerb von 2009
Wir haben beim Kinderfest im letzten Jahr ungefähr 260 Ballons gestartet. Davon wurden 
67Karten gefunden und zurück geschickt. 
Das sind so viele wie noch nie. Gründe sind sicher das schöne Wetter, dann gehen viele 
Leute raus, das erhöht die Chancen, dass ein Ballon gefunden wird. Ebenso die Richtung, 
wohin die Ballons fl iegen. Wenn sie nach Osten über Land fl iegen, werden sie gefunden, 
fl iegen sie Richtung Nordwest, landen viele in der Nordsee und werden nicht gefunden. 
Diesmal gingen die Ballons im dicht besiedelten Raum Dortmund – Essen – Bochum runter. 
Die Auswertung erfolgte für 2009 erstmalig über Map 24 com. Mit einem Klick auf das Li-
neal, könnt ihr die Luftlinie berechnen. Das ist kostenlos, das könnt ihr also ausprobieren. 
Bisher musste ich Landkarten zusammenkleben, auf dem Boden ausbreiten und mit Lineal 
oder Metermaß, die Entfernung messen und nach Maßstab umrechnen. 
Wie ich schon mehrfach sagte, fl iegen die Ballons mit dem Ballongas nicht mehr so weit 
wie früher mit reinem Helium. Der weiteste Ballon legte ca. 128 km zurück. Auch 2009 
gab es zwei dritte Plätze.
Und hier die Gewinner:  
1. David Martin, Hufelandstraße 107
2. Carina Schuch, Egilmarstraße 3
3. Jolina Hilger, Roggendorfstraße 75
3. Lisa Woch, Hufelandstraße 87

Herzlichen Glückwunsch 
an alle!


