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Meldungen aus der Gemeinde

„Ich erlebe ein
neues Wir-Gefühl“
Liebe Leserinnen und Leser,
in Zeiten von Corona ist alles anders und vieles in Bewegung. Es gibt
etliche Menschen, die spüren schmerzlich, wie wesentlich menschliche
Kontakte für sie sind. Ich selbst bedauere, ja bin sogar manchmal traurig darüber, meine Geschwister nicht umarmen zu können. Andere sind
noch schlimmer dran. Aber ich spüre auch: Zusammenrücken entsteht
nicht nur durch Umarmung. Auch der gute Willen von sehr, sehr vielen
Menschen bringt uns alle sehr nahe.
Mit Corona hat sich die Kirche verändert. Ich hätte nie gedacht, Woche
für Woche einen geistlichen Impuls per Video ins Internet zu setzen
und so meiner Gemeinde nahe zu sein. Auch das Miteinander in der
Gemeinde hat sich gewandelt. Viele Mitglieder haben tolle Ideen und
starten Initiativen, die mich nur so staunen lassen. Ihnen gilt mein, ja
unser Dank.
Wie wird es weitergehen? Messen sind nun wieder erlaubt, aber zunächst nur mit großem Abstand voneinander und ohne Gesang. Vielen
von uns werden die Nähe und die Lieder fehlen. Gleichzeitig erfahren
wir, wie Glaube auch anders gestaltet werden kann. Die Vielfalt macht
Hoffnung in einer Zeit, in der es immer stärker an Priestern und hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern mangelt. Die gute Nachricht: Die Kirche lebt – und zwar vielfältiger, als wir es uns vielleicht
noch vor einigen Wochen vorstellen konnten. Familien entdecken ein
neues Miteinander, wenn sie gemeinsam den Video-Impuls schauen
und darüber sprechen. Gruppen treffen sich in Video-Chats, um über
die Bibel zu reden. Ich erlebe bei Telefon- oder Videokonferenzen ein
neues Wir-Gefühl. In den Dörfern beobachte ich wachsende Rücksicht
und Fürsorge. Das alles gilt es künftig zu wahren - und zu fördern.
Was die Zukunft uns bringt? Ich kann es nicht vorhersagen, aber ich bin
überzeugt: Der Glaube an den Auferstandenen und die Hoffnung, die
daraus entspringt, werden die Welt auch künftig verändern und besser
machen. Die Formen, den Glauben zu leben, werden kreativer.
Vor Ihnen liegt der neue Pfarrbrief. Er heißt nun „Auf bruch – das
Magazin des Pfarrverbands am Stommelerbusch“. Der Name ist eine
Botschaft. Er steht dafür, den Glauben in neuer Vielfalt in die Welt zu
tragen.
Eine Bitte noch, die mir wichtig ist: Vergessen Sie die internationalen
Hilfswerke nicht, etwa Misereor oder Renovabis! Schauen wir nicht nur
über den Gartenzaun, sondern in die weite Welt. Dort wird unsere Hilfe
gebraucht.
Ihnen nochmals einen herzlichen Dank für Ihre vielen Initiativen und
Hilfen. Passen Sie auf sich auf.
Mit Gottes Segen,
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„AUFBRUCH - der Name ist eine
Botschaft. Er steht dafür, den
Glauben in neuer Vielfalt in die
Welt zu tragen.“

Ihr Pfarrer Christoph Hittmeyer
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„Lieber Gott,
wir danken dir,
dass wir heute
wieder satt werden.“

Ein grünes Kreuz auf dem Feld vor Stommelerbusch: Mit dem christlichen Symbol
protestieren Landwirte still gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Sie empfinden die Umwelt- und Tierschutzauflagen als zu rigide und sehen sich zu starker
Kritik ausgesetzt. Als Naturschützer verstehen sie sich aber trotzdem. Die Kreuze
sollen Verbraucher zum Nachdenken anregen. Entwickelt wurde die Aktion 2019
von dem Rommerskirchener Landwirt und Manager Willi Kremer-Schillings, der
den Blog „BauerWilli.com“ betreibt.
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Kreativ.
Digital.
Christlich.
Als das Virus das Gemeindeleben
lahmlegte, sorgten frische Ideen und
das Internet für eine neue Form des
Beisammenseins. Gemeindemitglieder
blicken zurück auf eine denkwürdige
Zeit.

Sie kamen ohne Vorwarnung. Leise, unsichtbar, geruchlos. Plötzlich hatten die SARS-CoV-2-Viren auch den
Pfarrverband erreicht – und die Kirchen wurden dichtgemacht. Gottesdienste wurden vorübergehend verboten,
um die Epidemie in Schach zu halten. Leben ohne die
Gemeinde? Christen – allein zu Haus!
Doch Menschen aus den Pfarreien ließen sich eine Menge einfallen, um die schmerzliche Lücke zu füllen. Dabei
halfen die digitalen Plattformen, die der Pfarrverband
betreibt: die Webseite www.am-stommelerbusch.de
(QR-Code), der Youtube-Kanal, die Auftritte bei Facebook und Instagram. Die Abrufzahlen der Angebote
waren überwältigend. Hier Berichte über die Aktionen
der vergangenen Wochen.

Gottesdienst per Internet:
Videoexperte Vladimir Kadlec
filmt Pfarrer Christoph Hittmeyer
in Alt-Martinus.
Foto: Julian Schiller
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„Besonders durch die Coronakrise wird sich unser Leben nicht nur
jetzt, sondern auch in Zukunft verändern. Eine Krise kann auch
immer eine Chance sein, etwas zu verbessern.“
Vladimir Kadlec
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Maria Budelsky

Janine Schiller

Messe mit Mundschutz

Videobotschaften

Am Wochenende des 9./10. Mai durften im
Pfarrverband wieder die ersten öffentlichen
Gottesdienste stattfinden. Das Erzbistum
Köln hatte dafür umfangreiche Auflagen und
Einschränkungen formuliert. Zentral war die
Frage: Wie viele Menschen dürfen wo in den
Kirchen sitzen? Ein Mindestabstand musste
gewahrt werden, um Ansteckung zu verhindern. In Stommeln und Sinnersdorf wurden
jeweils zwei Sonntagsgottesdienste angeboten, um die Lage zu entzerren und mehr Gemeindemitgliedern die Möglichkeit zu bieten,
sie zu besuchen. Wer kam, musste nicht nur
eine Maske tragen, sondern auch vor Betreten
der Kirche seine Adresse hinterlassen. Denn
sollte ein Gottesdienstbesucher an Corona
erkranken, musste das Gesundheitsamt mögliche Kontaktpersonen informieren und testen
können.
Jeder Besucher bekam einen Sitzplatz zugewiesen. Zu singen war untersagt - wegen der
möglichen Tröpfcheninfektion. Klar geregelt
war, dass der Friedensgruß nicht per Handschlag weitergegeben werden durfte. Eine
Mundkommunion war nicht zugelassen, sie
fand am Platz statt.
„Wir durchlaufen eine Lernphase. Die Realität wird vielleicht zeigen, dass wir das eine
oder andere noch ändern müssen“, sagt Maria
Budelsky aus Sinnersdorf, die sich unter
anderem um die Umsetzung der Auflagen
kümmerte. „Eine 100 prozentige Sicherheit
kann es jedoch trotz aller Einschränkungen
nicht geben, deshalb liegt die Entscheidung
bei jedem einzelnen, ob er eine Sonntagsmesse besucht.“ Besonders Vorsichtige sollten die
Wochentagsmessen nutzen, sie sind nicht so
stark besucht.

Nachdem Pfarrer Christoph Hittmeyer mit
seinem ersten Video am ersten Sonntag der
Coronakrise einen Glaubensimpuls über
Facebook geteilt hatte, war klar, dass diese
kurzen Clips auch weiter in die Gemeinde
Einzug halten sollen. Die Rückmeldungen
waren positiv, und auch die Klickzahlen ließen
darauf schließen, dass den Gemeindemitgliedern das Video gut gefallen hat. Mit Vladimir
Kadlec hat der Pfarrverband einen Partner für
Videotechnik gefunden, der sein Handwerk
versteht. In der Kommunikationsbranche ist er
bekannt für die Erstellung von Videoclips und
Informationskampagnen. „Besonders durch
die Coronakrise wird sich unser Leben nicht
nur jetzt, sondern auch in Zukunft verändern.
Eine Krise kann auch immer eine Chance sein,
etwas zu verbessern“, sagt Kadlec.
Es ist ihm ein Anliegen zu helfen. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter bringt er seitdem die
Glaubensimpulse ins Wohnzimmer; zu denen,
die einsam sind; zu denen, die keine Zeit haben, den Gottesdienst zu besuchen; zu denen,
die die Impulse als willkommene Ergänzung
in ihrem Leben sehen. Gemeinsam erarbeiteten Pfarrer Hittmeyer und Kadlec ein Konzept,
um das Osterfest in die Haushalte zu bringen.
Der ökumenische Ostergruß wurde so in einer
Liveübertragung durch ein Team von sechs
Kameraleuten, einem Filmregisseur und einem
Cutter verwirklicht. Die Videoimpulse ermöglichen es, Jung und Alt zu erreichen. Sie sind
auf einen kurzen Gedanken beschränkt und
ergänzen die Gottesdienste. „Wir werden das
Angebot auf einen live übertragenen Gottesdienst am Sonntag erweitern“, sagt Janine
Schiller.

Beten hinter Flatterband: Die erste
Messe in St. Hubertus Sinnersdorf
nach der Corona-Pause.
Foto: Dietmar Budelsky
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Hilfe aus dem Beutel:
Melody Hoppe (r.)
besucht Ursula Küsters in Sinnersdorf.
Foto: Elke PetraschBrucher/KStA

Matthias Beiten

Charlotte Schmitt

Hilfe-Virus

Raspeln daheim

Als das Virus kam und die Kontaktsperren
ausgesprochen wurden, begann der Pfarrverband blitzschnell, eine Hilfestruktur
aufzubauen. Seitdem engagieren sich viele
Menschen aus den Gemeinden - auch aus den
Nachbarschaftsinitiativen „Herz und Hand“
(Sinnersdorf) und „ratundtat“ (Stommeln). Die
Telefonnummer 4784432 wurde freigeschaltet, unter der sich Bedürftige melden können,
die akut Hilfe brauchen. Vieles läuft seitdem
aber auch ohne große Organisation, direkt
von Nachbar/in zu Nachbar/in, von Mensch zu
Mensch.
Die Hilfsbereitschaft war außergewöhnlich.
Lebensmittel wurden eingekauft, Hunde
ausgeführt. Oft ging es aber auch einfach nur
um eine Begegnung oder ein Gespräch – als
wirksames Mittel gegen die Einsamkeit. Matthias Beiten, Mitbegründer von „ratundtat“,
sagt: „Hilfe, also der Blick auf die ‚Nächsten‘,
braucht keine feste Form, aber sie berührt
immer mich und die anderen. Wenn ich helfe,
spüre ich in meinem Tun auch das Virus von
Gottes Botschaft in mir. Und manchmal
10

spüren das auch die anderen.“ Beitens Sorge: „Abgesehen von Corona sind wir schon
wieder ganz vielen alten und auch neuen
schädlichen Viren ausgesetzt: dem Recht der
Stärkeren, der Gleichgültigkeit, dem Leben
über unsere Verhältnisse, dem Zynismus, der
Gedankenlosigkeit, der Rücksichtslosigkeit.“
Als Christen hätten wir es in der Hand, die
Akzente zu verschieben und uns gegenseitig
immer wieder im Guten anzustecken.

Oft ging es aber auch einfach
nur um eine Begegnung oder
ein Gespräch – als wirksames
Mittel gegen die Einsamkeit.

Es ist Brauch, dass die Kirchenglocken an
Karfreitag und Karsamstag schweigen, da sie
der Legende nach in dieser Zeit nach Rom fliegen. Die Aufgabe der Messdiener ist es dann,
dreimal täglich die Uhrzeit zu verkünden: um
7 Uhr morgens, um 12 Uhr mittags und um 18
Uhr abends. Dafür treffen sie sich gewöhnlich
in der Ortsmitte, um in kleineren Gruppen mit
ihren schnarrenden Instrumenten, den „Raspeln“, durch das ganze Dorf zu ziehen. Zwischendurch gehen sie von Haustür zu Haustür,
um eine milde Ostergabe zu erbitten.
Von den gesammelten Spenden finanzieren
sie seit Jahren das Projekt eines befreundeten
Pfarrers in Indien mit, der dafür sorgt, dass
Schulen errichtet und Kinder versorgt werden.
Ein weiterer kleiner Teil fließt in ein soziales
Projekt im Ort. Der größte Teil kommt der
eigenen Jugendarbeit zugute. Leiterin Charlotte Schmitt sagt: „Wir möchten, dass alle
unsere Messdiener mit uns auf unsere legendäre Herbstfahrt kommen können, und daher
versuchen wir seit Jahren - eben mit diesen
Spenden - die Preise für die Kinder so niedrig

wie möglich zu halten.“
Diese schöne Tradition musste in CoronaZeiten ausfallen. Trotzdem ließ sich die
Leiterrunde etwas einfallen: Alle Kinder, die
„Minis“, die mitmachen wollten, konnten sich
im Vorfeld beim „Raspel-Taxi“ melden, und
über die sozialen Medien wurden ehemalige
Leiter eingeladen, die Tradition zu bewahren.
Die Idee: Jeder sollte von seiner Haustür aus
zu den gegebenen Uhrzeiten die Glocken vertreten und der Gemeinde die Uhrzeit zurufen.
„Gerade morgens war dies ein unglaubliches
Erlebnis, weil wir uns alle gegenseitig hören konnten und somit ein ganz besonderes
Gemeinschaftsgefühl entstand“, sagt Charlotte Schmitt. Auch wenn nicht alle Nachbarn
begeistert waren, haben es sich die Minis nicht
nehmen lassen, den Osterbrauch fortzuführen.
Die Leiter danken allen Minis, Ehemaligen
und Freunden, die sie dieses Jahr unterstützt
haben.
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Gerda Zechmeyer

Maria im Fenster

Osterüberraschung: In Stommeln packen
Ehrenamtlerinnen Tüten als festlichen Gruß.
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Anja Helmstädter

Monika Loitzsch

Gottesdienst to go

Vereint per SMS

Als Mitte März der Lockdown begann, bedeutete das auch: keine Treffen mehr in unseren
Gemeinden. Vor allem: keine Messen. Ostern
nahte und wir fragten uns, wie das wohl
werden würde: eine Karwoche ohne Gottesdienste? Palmsonntag ohne Palmprozession?
Karfreitag ohne Liturgie? Und unser größtes
christliches Fest, Ostern, ohne Auferstehungsfeier? Wie kann man Ostern begehen, wenn
einem Gottesdienste und Feiern in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen versagt sind?
Neben den Videobotschaften des Pfarrers,
Glockenläuten und dem Angebot der offenen
Kirchen suchte die Gemeinde nach Lösungen,
trotz aller Kontaktbeschränkungen die frohe
Botschaft vom auferstandenen Jesus Christus
zu verkünden. So entstand der „Gottesdienst
„To Go“ – ein Gottesdienst „zum Mitnehmen“. Eine Idee, wie man zuhause oder an
einem anderen Ort, allein oder mit der Familie
Gottesdienst feiern kann. Als Leitfaden entstand ein kleines Heft mit der Emmaus–Geschichte aus dem Lukasevangelium, einer Meditation, Gebeten und Fürbitten. Jeder konnte
sich das Heft zusammen mit einer Osterkerze
in der Kirche abholen. Gemeindemitgliedern
über 80 Jahre haben es Helfer in den Briefkasten geworfen. „Not macht eben oft erfinderisch. Und gemeinsames Beten verbindet
- auch wenn wir es nicht gemeinsam in einem
Raum tun“, sagt Anja Helmstädter.

Gemeinsam unterwegs sein. Gemeinsam
Gottesdienst feiern. Gemeinsam lachen,
diskutieren, feiern. Das alles fehlte auch der
Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland
(kfd) Sinnersdorf. Wie, fragten sich die Frauen, funktioniert Gemeinschaft, wenn „gemeinsam“ nicht möglich ist? Sie blieben in Kontakt - per Telefon oder per Kurznachricht auf
dem Handy. Monika Loitzsch vom Vorstand
sagt: „Dabei zeigte sich gerade in der Krise,
wie wichtig ein enger Austausch ist. So ist es
uns gelungen, Hilfe zu gewähren, wenn sie
benötigt wurde, und Jubilarinnen konnten sich
über eine Kleinigkeit freuen, die natürlich mit
viel Abstand überreicht wurde.“ Zu Ostern hat
der Vorstand einen kleinen Gruß per Postkarte
in die Brief kästen der kfd-Frauen verteilt. Die
Freude darüber kam postwendend zurück.
„Das alles ersetzt nicht unsere gemeinsamen
Erlebnisse“, sagt Monika Loitzsch. „Aber
vielleicht zeigt dieser notwendige Verzicht,
wie wertvoll Gemeinschaft ist und was sie für
jeden Einzelnen bedeutet.“

„Das alles ersetzt nicht unsere
gemeinsamen Erlebnisse.“
Monika Loitzsch

Als die Kirchen wegen des Corona-Virus
schließen mussten, initiierte die kfd in Stommeln eine „Maiandacht für Zuhause“. So stellten einige Familien ihre eigene Marienfigur,
geschmückt mit Blumen und Kerzen, ins Fenster oder im Haus auf. „Auf diese Weise konnte
die besondere Tradition der Marienverehrung
auch in dieser schwierigen Zeit aufrechterhalten werden“, sagt Gerda Zechmeyer von der
kfd Stommeln.
In der Tradition der römisch-katholischen
Kirche hat der Monat Mai eine zentrale
Bedeutung. Er wurde nach der römischen
Fruchtbarkeitsgöttin Maia benannt und wird
als Marienmonat bezeichnet, in dem Maria als
Jungfrau und Gottesmutter verehrt wird. Die
Feier des Maimonats, in dem in Europa das

Getreide wächst, lässt sich bis in die vorchristliche Zeit zurückverfolgen. Ursprünglich
wurde für gedeihliches Wetter und eine gute
Ernte gebetet.
In den vergangenen Jahren wurde der Marienmonat im Pfarrverband am 1. Mai mit
einer besonderen Andacht eröffnet. In den
vergangenen Jahren fand sie im Sinnersdorfer
Pfarrgarten statt. Dort wurde auch das Altenberger Licht aufgestellt, das einige tapfere
Radfahrer am Morgen des 1. Mai im Altenberger Dom abgeholt hatten. Die Feier endete
mit einem Umtrunk, zu dem Pfarrer Hittmeyer
selbst hergestellte Waldmeisterbowle reichte.
Während der folgenden Maiwochen fand in
jeder Pfarrgemeinde wöchentlich eine Maiandacht statt, die in Stommeln von Frauen der
kfd gestaltet wurde.

Maria hinter Scheiben: Weil Maiandachten ausfielen, schmückten
Gemeindemitglieder Altäre hinter
ihren Fenstern - hier mit der Kerze
der Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd).
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Christina Caruana-Rinkewitz

Hoffnungssteine vor der Kirche in Sinnersdorf:
Die Aktion für Hobbymaler soll an die außergewöhliche Corona-Zeit erinnern.

Kunst im Autokino
Hupen und Lichtsignale – das ist der Beifall
der Corona-Zeit. In diesem Jahr wurde die
Kurzfilm-Reihe „Augenblicke“ erstmals in
einem Autokino gezeigt. Am 30. April flimmerten die Beiträge zwei Stunde lang über
die Leinwand – moderiert von der Pulheimer
Journalistin Anne Siebertz und gefeiert vom
Publikum. Das Autokino war mangels Alternative selbstgemacht: auf einem Parkplatz im
Pulheimer Walzwerk.
„Augenblicke“ steht für bis zu zwölf Kurzfilme mit besonderem Anspruch und Unterhaltungswert jenseits des Mainstreams. Darunter
sind hochwertige Abschlussarbeiten von internationalen Filmhochschulen. Karsten Henning,
Mitarbeiter der Deutschen Bischofskonferenz,
und eine hochkarätige Jury wählen die Filme jedes Jahr aus und touren damit durch
deutsche Programmkinos und ausgewählte
Spielorte. Unter Marktgesichtspunkten hätten
die Filme nämlich keine Chance, in die großen
Lichtspielhäuser zu kommen.
In Stommeln organisieren seit rund 20 Jahren
Büchereileiterin Anette Göhler und Anne Siebertz die „Augenblicke“ für die Pfarrgemeinde. Sie kooperieren dabei mit dem Bildungsforum Rhein-Erft. Auch für dieses Jahr war die
Vorstellung terminiert, sie sollte, mit

anschließender Diskussion, in der Turnhalle
des Kindergartens Mariengarten stattfinden.
Aber dann kam Corona – und den „Augenblicken“ drohte das Aus. Doch die Organisatoren
wollten nicht aufgeben und entwickelten in
unzähligen Mails und Telefonaten ein Konzept für eine Alternative – im Autokino. Mit
im Boot: das Lindentheater e.V. in Frechen.
Auch der Eigentümer des Walzwerks, Rüdiger
Schmidt-Holzmann, trieb das Projekt mit voran. „Unerschütterlicher Glaube und grenzenloses Vertrauen in dieses Projekt begleitete das
Team bis zur letzten Sekunde“, sagt Christina
Caruana-Rinkewitz, Koordinatorin beim Familienzentrum Mariengarten.
Besonders anspruchsvoll: Die neuen Hygiene- und Abstandsregeln mussten eingehalten
werden. Am schwierigsten erwies es sich aber,
eine geeignete Spielstätte zu finden. Das ehemalige Autokino auf dem Knauber-Gelände in
Pulheim ist längst Geschichte. Am Ende entschieden sich die Veranstalter: Wir bauen es
selbst. Die Bilanz: begeisterte Zuschauer, auch
wenn die Sicht in den hinteren Reihen nicht so
gut war. Und begeisterte Organisatoren. Im
nächsten Jahr, so hoffen sie, werden die „Augenblicke“ wieder wie gewohnt stattfinden.

Nach der Corona-Zeit werden die Hoffnungssteine
hinter der Kirche ausgelegt – als Erinnerung an die
ungewöhnliche Zeit.
Sabine Schmitz

Hoffnungssteine
Sabine Schmitz entdeckte die Kette aus buntbemalten Steinen erstmals in Facebook bei
einer Frechener Gruppe. Sie fand die Idee
wunderbar – aber es fehlte ihr ein tieferer
Sinn. Der Rettungsschwimmerin war wichtig,
dass uns die Steine zusammenbringen. Ihre
Idee: „Wir sind alle ein Teil einer Kette. Alles,
was wir tun, hat Auswirkungen auf andere“.
Viele Leute haben den Grundgedanken begeistert aufgenommen. Nicht nur Kinder, auch
Eltern malten Steine an – unter anderem mit
Regenbögen, Marienkäfern, ja sogar Klopa14

pierröllchen - und legten sie auf den Kirchplatz
vor St. Hubertus. Bald fanden sie sich auch bei
den anderen Kirchen und in Kitas. „Das macht
mich glücklich“, sagt Sabine Schmitz. „Ich
habe erreicht, was ich erreichen wollte - nämlich die Menschen.“ Auch in Stommeln und
Stommelerbusch wurde die Idee aufgegriffen
und der Kölner Stadtanzeiger hat darüber
berichtet. Nach der Corona-Zeit werden die
Hoffnungssteine hinter der Kirche ausgelegt –
als Erinnerung an die ungewöhnliche Zeit.
Autokino im Walzwerk: Menschen in 30 Fahrzeuge
konnten die Filmreihe „Augenblicke“ verfolgen.
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Horst Schütz

Rolf-Herbert Peters

Offene Türen

Digitale Passion

Corona hat auch seine gute Seite: Seit Ausbruch der Epidemie sind die Kirchen St.
Martinus, St. Bruno und St. Hubertus täglich
zur Einkehr geöffnet. Und zwar ab 9 Uhr,
sie schließen gegen 19 Uhr. Dazu gibt es ein
„besonderes Läuten“ der Kirchenglocken täglich um 19:30 Uhr. Viele Besucher nutzen das
Angebot zum stillen Gebet. Oder um sich bei
einem Rundgang zu inspirieren - zum Beispiel
von dem wechselnden Lichteinfall durch die
bunten Fenster. Einige informierten sich auch
an den Schriftenständen und Aushängen über
das beschränkte Sitzplatzangebot in den Gottesdiensten der nächsten Wochen.
Wie erleben Besucher diese besondere Situation? Anja Helmstädter sagt: „Besonders in der
ersten Zeit fand ich es eine schöne, einladende
Geste - die Türen waren offen und ich hatte
das Gefühl: Auch wenn du nirgendwo hingehen kannst, hier bist du willkommen. Ich habe
davon gerne Gebrauch gemacht, besonders am
Sonntagmorgen, wenn Kantor Martin Rieger
die Orgel gespielt hat.“ Matthias Beiten: „Eine
leere Kirche ist auch eine leise Kirche, ohne
großes liturgisches Getöse - sie ist eine Kirche, in der ich genau hinhören kann, was Gott
mir sagen will, vielleicht auch um leise zu antworten - gar nicht mal so schlecht.“ Martina
Decker: „Ich habe sehr geschätzt, dass ich in
die Kirche gehen kann, um dort zu beten und
eine Kerze anzuzünden. Allerdings muss ich
sagen, dass ich mich auch alleine in der Kirche
oder mit wenigen Kirchenbesuchern einsam
fühle und ich mich wieder darüber freue, in
Gemeinschaft zu feiern und das kirchliche
Leben in der Gemeinschaft zu erleben.“
„Mit den neuen Gottesdienstregeln können
wir dem vermissten Gemeinschaftsgefühl
wieder etwas näherkommen“, sagt Gemeindemitglied Horst Schütz, der auch Vorstandsmitglied der KG Stommeler Buure ist.

Die Karwoche ohne Passion? Undenkbar.
Deshalb bat Pfarrer Hittmeyer Gemeindemitglieder, jeweils einen Teil der MatthäusPassion mit einem Selfie-Video einzusprechen.
Leute aller Altersstufen bauten sich in Wohnzimmern und Gärten auf und lasen ihre Passage vor. Die digitalen Puzzlestücke wurden mit
einem Videoschnittprogramm am Computer
zusammengebaut, mit zarter Klaviermusik unterlegt und über die digitalen Plattformen ausgestrahlt. Die Aktion fand starke Resonanz.
Allein auf Facebook erreichte das Video fast
600 Handynutzer (plus die vielen Unbekannten, die mit ihnen auf das Display schauten).
Hunderte weitere Abrufe kamen durch die
Website und die anderen Portale hinzu.
Zu Karfreitag wird traditionell die JohannesPassion verlesen. Das übernahmen diesmal
Maria Budelsky, Anja Helmstädter und Thomas Schroll. Ihre Lesung wurde am Hochaltar
von St. Martinus als Video aufgenommen
und Karfreitag veröffentlicht. Hier meldet
Facebook sogar mehr als 810 erreichte Personen. Umrahmt wurde die bewegte Zeit mit
Orgelmusik, die Kantor Martin Rieger immer
wieder aufnahm und im Web publizierte.
„Das Internet hat sich von seiner besten Seite
gezeigt“, sagt Rolf-Herbert Peters.

„Besonders in der ersten Zeit
fand ich es eine schöne,
einladende Geste - die Türen
waren offen und ich hatte das
Gefühl: Auch wenn du nirgendwo hingehen kannst, hier bist
du willkommen.“
Anja Helmstädter

Offene Tür: Als Gottesdienste verboten
wurden, öffnete der Pfarrverband die
Kirchenpforten tagsüber für Besucher zur
stillen Einkehr.
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Kreativ. Digital. Christlich

Beate Kirchhoff

Marion Petry

Masken nähen

Brief-Kommunion

Mitte März wurde in Stommeln das Hilfsnetz
„Am Stommelerbusch“ ins Leben gerufen.
Kurze Zeit später meldete sich die Caritas
Pulheim mit der Anfrage, ob es in Stommeln
Menschen gäbe, die für das Personal der
Pflegeeinrichtungen Schutzmasken nähen
könnten. Auch vom Altenheim Christinapark
in Stommeln wurde Bedarf angemeldet.
Es fanden sich schnell drei Frauen, die mit der
Näharbeit begannen. Bald war die Gruppe
auf acht Personen angewachsen. Zirka 500
Masken wurden allein bis Anfang Mai genäht,
primär für die Pflegeeinrichtungen, aber auch
für das Paul-Kraemer-Haus in Stommeln sowie
für Familienangehörige, Freunde und ältere
Bekannte in Stommeln. Als es einen Engpass
an Gummiband gab, fanden sich zwei Damen,

Vermummungsgebot:
Familie Genscher freut sich
über ihre neuen Masken
von der Nähgruppe.

die Restbestände bei Bewohnern in Stommeln
einsammelten. „Der größte Bedarf an Masken
scheint zurzeit gedeckt zu sein“, sagt Beate
Kirchhoff. Bei Bedarf wird die Nähgruppe
weiterarbeiten.

Als es einen Engpass an
Gummiband gab, fanden sich
zwei Damen, die Restbestände
bei Bewohnern in Stommeln
einsammelten.

Als die Schulen geschlossen wurden, war es
auch vorbei mit der Vorbereitung der Erstkommunion. Die Kinder durften nicht mehr in
Gruppen zusammenkommen. Pastoralreferentin Marion Petry entschloss sich, sie künftig
sehr klassisch zu versorgen: per Brief. „Ich
dachte mir: Die müssen jetzt alle digital lernen, da will ich ihnen nicht noch mehr Technik
aufdrücken.“ So schrieb sie allen Kindern
Briefe, zu Palmsonntag, Karfreitag, Ostern.
Sie erklärte die Bedeutung der Feiertage und
legte Ausmalbilder oder andere Aufgaben bei.
Einmal bastelten die Erstkommunionkinder
wunderschöne Fische mit Bügelperlen. Auch
Pfarrer Hittmeyer schrieb mit. Marion Petry
verteilte die Briefe zum Teil zu Fuß - zu Ostern
sogar in allen drei Dörfern: „Da erlebte ich
das Positive an Corona: Ich konnte mit den
Kindern mit Abstand wunderbar quatschen –
viele waren ja im Garten.“ Bis Mitte Mai stand
noch nicht fest, wann und wie die Erstkommunion 2020 stattfinden wird. Angepeilt war
vor den Sommerferien, denn danach beginnen
ja schon die neuen Kurse.

Marguerite von Mylius

Mutmach-Briefe
„Lasst uns Briefe an Menschen schreiben, die
einsam sind oder denen es zurzeit nicht gut
geht.“ Einige Engagierte aus der Gemeinde
waren so begeistert von dieser Idee, dass sie
eine Schreibwerkstatt einrichteten, andere
beteiligten sich mit einzelnen Briefen an der
Aktion. Wer schrieb, wusste nicht, wer sein
Adressat ist. Geschmückt mit schönem Papier,
Karten und Kuverts, entstanden kleine Texte,
Geschichten, Gedichte und Zeichnungen. Die
wurden zu Menschen gebracht, von denen
auszugehen ist, dass sie Freude und Trost
darin finden. 150 Briefe konnten so vor Ostern
in der Gemeinde verteilt werden.
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Mal gemalt, mal geschrieben: Viele Freiwillige beteiligten sich an der Schreibwerkstatt für „Mutmachbriefe“ der
Familie Schiller in Stommelerbusch.

„Da erlebte ich das Positive
an Corona: Ich konnte mit den
Kindern mit Abstand wunderbar quatschen – viele waren ja
im Garten.“
Marion Petry
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„Ich bin ein Sturkopp,
der sich nicht gern
Regeln unterwirft“
Henning Krautmacher, 63, Stommelner Bürger und
Frontmann der „Höhner“, über das Leben, die Liebe,
Gott und die Welt.
20

Henning Krautmacher vor den
Fußfällen am Bolander Weg in
Stommeln. Es ist eines seiner
Lieblingsorte bei seinen PowerWalk-Runden rund um den Ort.
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Ich weiß, dass es
nichts Schöneres
gibt als die Liebe.

Wir glauben an den lieben Gott
und haben auch immer Durst –
wie, um Gottes willen kommt
man auf solch eine Zeile wie im
Höhner-Lied „Viva Colonia“?
Das hat schon Stefan Raab gewundert, als er einmal für uns
gearbeitet hat. Er sagte: „Bei
euren Liedern taucht immer wieder der liebe Gott auf. Offenbar
seid ihr eine ganz fromme Band.“
Fromm – naja. Aber er hat recht:
Der liebe Gott spielt in sehr vielen Höhner-Songs eine Rolle.
Wenn zig Tausend Leute im Stadion „Wir glauben an den lieben
Gott“ brüllen, als wäre es ein
Glaubensbekenntnis, aber gleichzeitig die Kirchen immer leerer
werden: Was lehrt uns das?
Ich denke, viele Menschen sind
sehr gläubig, obwohl sie keiner
Konfession mehr angehören
wollen. Weil sie mit dem System
Kirche oder dem einzelnen Seelsorger nicht einverstanden sind.
Es gibt Pfarrer, die ich verehre
und denen ich blindlinks folgen
würde. Und andere, bei denen ich
sage: Nein, bleib mir weg! Aber
so geht es mir auch mit anderen
Leuten in meinem Umfeld.
Glaube und Durst? Wie hängt
das zusammen?
„Wir haben auch immer Durst“
heißt ja nicht, dass wir uns stets
besaufen wollen. Der Lebensdurst ist damit gemeint. Wenn die
Leute die Zeile im Glauben und
22

„

„

mit Lebensdurst mitsingen, bin
ich sehr zufrieden.
Bei „Kumm los mer danze“ singt
ihr: „Un dä Jott, an dä mer jlöuve, dä danz un singk un laach.“
Ist das dein Gottesbild? Der
allzeit liebende, gütige Gott?
Ja. Jesus, Gottes Sohn, hat immer
die Liebe gepredigt. Ich weiß,
dass es nichts Schöneres gibt als
die Liebe. Das Gefühl, jemanden
zu lieben, ist unbeschreiblich.
Aber so richtig durchdrungen
habe ich die Liebe noch nicht.
Warum muss man sich in den
engsten Liebensbeziehungen
gefallen lassen, dass man sich
auseinanderlebt?
Du hast das selbst bei der Trennung von Deiner ersten Frau
erlebt.
Ja. Ich frage mich manchmal: Ist
die Liebe wirklich so verbindlich,
dass sie – wie bei den Schwänen – bis ans Lebensende halten
muss? Schwer zu verstehen. Aber
Liebe bedeutet natürlich auch
Nächstenliebe, helfen, sozial denken. Damit kann ich gut leben.
Warum kommt Gott gerade
so oft in Karnevalsliedern vor
- selbst bei jungen Bands wie
Kasalla - „Leeven Herjott stonn
uns bei“?
Gott bedeutet Zwischenmenschlichkeit. Und der Karneval hat
natürlich einen großen zwischenmenschlichen Faktor. Das sehen

wir jetzt in der Corona-Krise. Die
Menschen wollen enger zusammenrücken, das Weiße im Auge
des anderen sehen.
Wie wurdest du als Kind in
Leverkusen-Schlebusch im Glauben geprägt?
Ich war bis zu meinem Kirchenaustritt vor gut zehn Jahren
evangelisch. Als Kind wurde ich
kirchlich erzogen. Wir gingen
nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst, Weihnachten und Ostern
aber bis heute noch. Ich wurde
konfirmiert und kenne die Bibel.
Ich habe die vielen Geschichten
gerade als Kind sehr gemocht. Irgendwann habe ich aber gemerkt:
Ich muss meinen Glauben nicht
in einer Gemeinschaft zelebrieren, nur weil meine Familie es
tut. Ich bin ein Sturkopp, der sich
nicht gern Regeln unterwirft. Ich
brauche keine kirchlichen Rituale,
respektiere sie aber, finde es sogar toll, dass sie vielen Gläubigen
weiterhelfen. Und wenn ich mit
dem Bodenpersonal vom „Herrjott“ nicht zufrieden bin, wende
ich mich ab. So wie ich mich von
einem Elektriker abwende, der die
Leitungen schlecht verlegt.
Hast Du negative Erfahrungen
gemacht mit der Institution
Kirche?
Nicht persönlich. Aber ich
habe natürlich die persönlichen
Fehltritte, den Missbrauch, vor
allem in der katholischen Kirche
mitverfolgt. Keine Religionsge-

Das Video zum Lied „Komm wir halten die Welt an“ wurde 2018 unter anderem auf dem Fußballplatz in Stommeln mit einer Jugendmannschaft des VfR gedreht. Der Titel erscheint auch Krautmacher im Nachhinein wie eine
Vorhersage des Corona–Lockdowns.

meinschaft darf über Neigungen,
die definitiv nicht in Ordnung
sind, schützend die Hand halten
– was geschehen ist. So was will
ich nicht unterstützen. Finanzielle
Gründe hatte mein Kirchenaustritt überhaupt nicht.
Betest Du?
Ja. Aber ich setze mich nicht hin
und falte die Hände zum Stoßgebet. Ich glaube, das ist nicht
erforderlich. Es geht mir um eine
unausgesprochene Innigkeit, die
mich spüren lässt: Ja, es gibt eine
höhere Macht.
Kriegst Du Rückmeldung von
Gott?
Um es mit den Psychologen zusagen: Jedes Problem wird besser,
wenn man mit jemandem darüber redet. Ich bin den Jakobsweg

zweimal gegangen, er hat etwas
sehr Spirituelles. Beim ersten Mal
hatte ich in der Einsamkeit einen
ständigen Begleiter: einen Spatz,
ne Mösch. Der war jeden Morgen
wieder da – ich weiß natürlich
nicht, ob es immer derselbe war.
Irgendwann habe ich ihn gegrüßt
und mit ihm gesprochen. Das
braucht der Mensch nun mal: Er
muss sich die Sorgen von der
Seele reden.
In dieser Situation hast Du dich
Gott nahe gefühlt?
Schon auf dem Jakobsweg spürt
man bereits einen spirituellen
Geist. Und am Ziel in Santiago
de Compostela sind die vielen
Wanderer aller Religionen und
Sprachen so überglücklich, den
Weg zu sich selbst gemacht zu
haben, dass es einfach nur toll ist.
Da fühle auch ich mich einer hö-

heren Macht näher: Ja, ich glaube
an Gott.
Gibt es Gebete oder Lieder, die
Dich besonders berühren?
Wir geben mit unserer kleinen
Kapelle jedes Jahr unsere Weihnachtskonzerte. Darauf freue ich
mich jedes Mal wie Bolle. Ich
darf immer eine Weihnachtsgeschichte vorlesen, etwa von
Charles Dickens. Wunderbar!
Eines der wichtigsten christlichen
Lieder für mich ist „Gloria in excelsis Deo“. Ehre sei Gott in der
Höhe. Wir haben dafür einen Text
auf Kölsch geschrieben, der all
denen huldigt, die sich auch jetzt
in der Corona-Krise so bewähren. Der Krankenschwester, dem
Lehrer, dem Beamten, der Neune
gerade sein lässt. Zum Schluss
stellen wir die Frage: „Simmer
dann nit all‘ he Engel, die nur
eine Flöjel han? Wenn mer richtig
23

„

Ich tue mich
schwer,
über den
Tod nachzudenken.

fleje wulle, bruche mer dä Nevvemann. Gloria in excelsis deo!“
Das ist für mich ein richtig gutes
christliches Lied.
Ihr Höhner macht Spaß, Eure
Lieder berichten vom leichten
Leben. Aber das Leben ist nicht
nur leicht, es gibt auch sehr viel
Elend auf der Welt. Wir haben
gerade in der Zeit der Pandemie
die vielen Toten gesehen...

„

Es stimmt, wir sind mit fröhlichen Liedern bekannt geworden.
Wir sind ein Anti-Depressivum,
wie manche sagen. Aber auf den
vielen Alben sind rund die Hälfte
der Stücke ernst und nachdenklich. Wir haben zum Beispiel das
Schicksal des Mädchens Julia aus
Stommeln thematisiert, das an
Leukämie verstorben ist. Ihr Tod
soll nicht sinnlos gewesen sein,
wir wollten, dass sich die Leute
typisieren lassen, um mehr Leukämiekranke durch eine Knochenmarkspende retten zu können.
Stellst Du dir manchmal die
Frage: Warum lässt Gott solche
Schicksale zu?
Die biblische Frage „Herr warum
hast Du mich verlassen“ hört
man ja immer wieder – sogar in
Hollywood-Filmen. Ich glaube:
Wir nehmen uns in diesem Punkt
als Individuum viel zu wichtig.
Meiner Ansicht nach gibt es eine
höhere Macht, die das große Ganze erhalten will und nicht zuerst
den Einzelnen. Wir Menschen
aber können nicht weit genug
über den Tellerrand hinausschauen, wir neigen dazu, immer nur
dafür zu sorgen, dass es uns
persönlich gut geht. Wir jammern
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über die Corona-Epidemie, über
Kontaktverbote. Aber schauen
wir in die Geschichte zurück, da
hat es schon ganz andere Krisen
gegeben, die die Menschheit einfach dahingerafft haben.
Das klingt nicht, als teiltest du
die christliche Heilserwartung,
dass uns die endgültige Gerechtigkeit im Jenseits und nicht auf
Erden erwartet?
Da kann ich nur antworten: Kann
sein. Aber solche Gedanken sind
mir zu weit entfernt. Ich tue mich
ohnehin schwer, über den Tod
nachzudenken, über meine Beerdigung und was danach kommt.
Aber auch hier denke ich wieder:
Wenn ich mir das Leben nach
dem Tod im klassischen Sinne
vorstelle, geht es wieder nur um
mich. Ich trete ins Licht. Ich sitze
neben dem Herrn. Ich fühle mich
wie auf Mauritius. An solch ein
individuelles Leben nach dem Tod
kann ich nicht glauben. Aber es
gibt ein großes Ganzes. Da bin ich
mir ziemlich sicher.
Gibt es etwas, was dich umstimmen könnte, um wieder in die
christliche Gemeinde einzutreten?
Aber ja. Ich bin ja nicht weggelaufen und stehe dem Glauben
noch sehr nahe. Aber man dürfte
mir keine Regeln diktieren. Und
die Kirchen dürften keine Wirtschaftsunternehmen sein, die
Pflegekräften oder Erziehern –
unseren stillen Helden - viel zu
geringe Gehälter zahlen.
Rolf-Herbert Peters

„Tschö, Marion!“
Gemeindereferentin Marion Petry wechselt zum September in
die Krankenhausseelsorge nach
Erftstadt.
Sieben Jahre ist es her, dass
Marion Petry als Gemeindereferentin in den Pfarrverband kam.
Jetzt hat sie sich entschlossen, in
einem anderen Fach durchzustarten: „Ich will in der Mitte meines
Lebens noch mal etwas versuchen“, sagt die 49-Jährige. Das
Erzbistum hat ihr die Stelle einer
katholischen Seelsorgerin im
Marien-Hospital Euskirchen angeboten. Dort gibt es keinen Pfarrer
mehr. Euskirchen ist vielen Christen aus dem Pfarrverband Am
Stommelerbusch in Erinnerung:
Auch der beliebte frühere Pfarrvikar Pater Roy wanderte 2017
dorthin in die Stadtpfarrei ab.
„Mit unserer Gemeinde hier hat
meine Entscheidung nichts zu
tun“, beteuert Marion Petry. Im
Gegenteil: Sie gehe nicht gern.
„Die Menschen hier im Pfarrverband sind äußerst kreativ und
lebendig. So etwas würde ich nie
wieder finden! Deshalb tut es mir

regelrecht leid zu gehen.“ Aber
die Herausforderungen in Euskirchen sind spannend. Sie wird sich
um Patienten und Angehörige
kümmern, aber auch um Ärztinnen und Ärzte, um Pflegerinnen
und Pfleger, wenn sie Beistand
benötigen. „Und die Kapelle dort
ist fast so groß wie St. Bruno“,
sagt sie - typisch verschmitzt.
Marion Petry wurde in Erkrath
bei Mettmann geboren. Dort
ging sie zur Schule, machte
Abitur und war aktiv bei den
Messdienern und Pfadfindern.
Nach dem Abitur schloss sie eine
Ausbildung zur Orthoptistin
(Fachkraft für Augenheilkunde)
ab. Anschließend arbeitete sie ein
Jahr lang bei einem niedergelassenen Augenarzt in Darmstadt.
Der Wunsch, ihren Glauben zum
Beruf zu machen, ließ sie nie los.
Also studierte sie Religionspädagogik in Mainz mit dem Ziel,
Gemeindereferentin zu werden.
Und setzte später noch ein Studium der Theologie der Spiritualität drauf. Die ersten beruflichen
Stationen waren Schildgen und
Troisdorf, Refrath und die Kölner

Südstadt. Sie ist auch Oblatin,
gehört der Benediktinerinnenabtei Mariendonk in Grefrath bei
Kempen an - ohne ins Kloster
gegangen zu sein.
Besonders gefallen hat ihr die
Jugendarbeit im Pfarrverband.
Die begeisternde Ökumene bei
der Kinderbibelwoche – „diese
unglaublich vielen Kinder.“ Ihr
kürzlich verstorbener Vater war
evangelisch. Aber auch die Kontaktstunden in Kita und Schule
hat sie hingerissen, „ich habe
Kinder über Jahre ihres Lebens
begleitet.“ Sie freut sich, dass in
den vergangenen Jahren sich immer mehr Laien in der Gemeinde
engagiert haben und pastorale
Aufgaben übernehmen: „Ich bin
von der Macherin zur Ermöglicherin geworden.“
Noch ist sie nicht weg, aber einen
Appell möchte sie schon loswerden: „Bleibt lebendig – so wir ihr
seid.“ Vielen wird sie fehlen –
auch ihr kluger, trockener Humor.
Ob und wann es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt, ist
offen.
Rolf-Herbert Peters
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Der schwere Weg

zurück

ins Leben

Aufbruch klingt eigentlich positiv. Etwas aufbrechen, Strukturen verlassen, Neues wagen. Doch
was, wenn der Aufbruch erzwungen ist, die Gesellschaft ihn aber nicht zulässt? Janine Schiller,
Ehrenamtskoordinatorin im Pfarrverband, über das
Schicksal ihres Sohnes, der fast bei einem Blitzeinschlag ums Leben kam und sich nun in die Gesellschaft zurückkämpft.

Unser Sohn Julian (23) hatte bis zu seinem 19. Lebensjahr viele
Interessen. Er bereiste Irland, engagierte sich in der Schweiz und
Österreich in Bergaufforstungsprojekten, im Sommer sollte er beim
Landschaftsverband Rheinland eine Ausbildung als Fotograf beginnen. Und er liebte Musik. Diese Liebe wurde ihm im Juni 2016 zum
Verhängnis. Denn bei „Rock am Ring“ - das Festival fand damals in
Mendig in Rheinland-Pfalz statt - schlug der Blitz in seinen Kopf ein.

Zwischen Himmel
und Erde - dieses
Bild wurde zwei
Wochen vor dem
Ereignis aufgenommen. Heute kann
Julian nicht mehr
springen und rennen.
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Er überlebte dies nur knapp. Seitdem heißt es für ihn: Auf bruch in
ein neues Leben. Ein ungewollter Auf bruch mit vielen Facetten. Für
die ganze Familie, denn nichts ist wie es mal war. Julian musste
wieder lernen zu atmen, zu schlucken, zu sprechen, zu gehen, zu
denken. Er selbst zu werden. Stück für Stück kämpft er sich zurück in
das Leben.
Er absolvierte eine Weiterbildung zum 3D Artist, entdeckte seine
Leidenschaft für den Filmschnitt und absolvierte viele Praktika.
Er schrieb unzählige Bewerbungen als 3D Artist, ging zu Vorstellungsgesprächen und bekam sehr oberflächliche Absagen. Überall
spricht man von „Fachkräftemangel“, hört: „Wir brauchen motivierte
Leute!“ Wenn Julian nicht motiviert ist, wer dann, denke ich mir so
oft. Offensichtlich braucht die Gesellschaft ihn nicht. Er ist langsamer als der produktive Prototyp Mensch, schwerfällig im Gang und
schleppend in der Sprache. Man kann sagen: Er ist nicht mehr kompatibel mit einem System, in dem nur Leistung und Gewinne zählen.
Über die Aussage, die wir immer wieder hören, dass Unternehmen
schwerbehinderte Menschen einstellen müssen, schmunzeln wir nur
noch.
27
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„Wieder und wieder verzweifeln wir
an bürokratischen Prozessen.“

Es ist traurig zu sehen, wie dieser liebevolle, interessierte, verlässliche
Mensch, der offensichtlich nicht mehr gebraucht wird, sich zurückzieht. Sich
hinter seinem Rechner versteckt und dort in einer selbst gewählten FictionWelt sein Glück sucht - YouTube und Netflix sei Dank! Die Vereinsamung
kommt schleichend. Wir versuchen ihn als Familie immer wieder zu motivieren sein Schneckenhaus zu verlassen. Sein Auf bruch bleibt vordergründig, er
kostet ihn viel Kraft. Anderseits bleiben wir voller Hoffnung und feiern jeden
Schritt seiner Genesung - und diese ist so viel größer als wir erwarten konnten. Und doch scheint am Ende alles so aussichtslos. Den Auf bruch ist vor
unseren Augen, manchmal wirkt er, als wäre er zum Greifen nah – dabei ist er
so fern.
Wieder und wieder verzweifeln wir an bürokratischen Prozessen. Mit dem
Versorgungsamt ringen wir um die Anerkennung eines jeden Grades seiner
Schwerbehinderung. Unentwegt müssen wir irgendwelche Zuschüsse beantragen. Reha-Maßnahmen werden abgelehnt, obwohl sie so sinnvoll wären. Vier
Jahre lang Bürokratie, Versorgung durch oft völlig überarbeitetes Personal
im Krankenhaus sowie ungezählte Arztgespräche liegen hinter uns. Eines hat
die Zeit uns gelehrt: Menschen, die in unserem System alleine sind, haben es
verflucht schwer.
Unser Glaube gibt uns Hoffnung. Er zeigt sich oft in Kleinigkeiten. Ein Freund,
der an Julian denkt, die Physiotherapeutin, die Mut zuspricht, die Kraft
innerhalb der Familie. Aber manchmal zeigt sich uns Gott auch groß: In den
Menschen auf dem Festival, die Julian durch ihre schnelle Hilfe das Leben
gerettet haben. Oder in dem vielen Lob, das Julian im Praktikum erfährt. Er
wird sich weiter bewerben, wird weiter in Schulen gehen, um sein Können
zu perfektionieren. Ja, wir alle glauben fest daran, dass er seinen Platz in der
Gesellschaft einnehmen wird. Dass er eine Firma findet, die ihn einstellt, dass
er eine Familie gründet, die ihn glücklich macht. Ein selbstbestimmtes Leben
zu führen - das erfordert viel Kraft, Zeit, Geduld, Liebe, Geld und Hoffnung.
Julians erstes Jahr: www.ringflash-vomblitzgetroffen.de

Aufbruch? Aufbruch!
Weitere Informtationen - Was passiert im Körper?
Bei einem Blitzschlag können Stromstärken von über 20000 Ampere auf
einen Menschen einwirken. Dementsprechend schwer und vielfältig sind die
Verletzungen, sie reichen von Verbrennungen über Atemlähmungen bis zu
Ganzkörperkrämpfen und Herzrhythmusstörungen. Besonders stark trifft es
das Nerven- und Muskelgewebe, weil es einen hohen Flüssigkeitsanteil hat
und daher den elektrischen Ladungen nur wenig Widerstand leistet.
(Quelle - https://www.welt.de/wissenschaft/article13448508/ Was-passiertwenn-einen-der-Blitz-trifft.html)
28
28

Rehabilitation: Drei
Monate Krankenhausaufenthalte
folgten dem Blitztreffer- hier in
einer neurologischen Klinik in
Regensburg.
29
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„Wir wachsen an Corona“
Florian Merzmann, Enkel von Redaktionsmitglied Elmar Dambach, schrieb Mitte Mai nieder,
was ihn vor den Abiturprüfungen bewegt.

„Ich darf in diesem Jahr mein Abitur machen
- und eigentlich habe ich das bis Januar auch
noch ziemlich entspannt gesehen. Aber dann
kamen Corona und immer neue Ankündigungen der Regierung. Wir Abiturienten hatten
auf einmal am Freitag, dem 13. März, unseren
letzten Schultag. Und als uns klar geworden
war, dass das der letzte unbeschwerte gemeinsame Tag mit der Stufe und den Lehrern
sein würde, haben wir spontan auf neutralem Gebiet ein wenig Abschied gefeiert. Die
„Mottowoche“, die für die Abiturienten immer
eine schöne Erinnerung ist, fiel aus. So wird
es wohl auch mit dem Abiball sein. Das, was
die Abizeit so besonders macht, werden wir
nicht erleben.
Ab dann saßen wir zuhause und haben uns
mehr oder weniger auf unsere Klausuren
vorbereitet. Wir haben die Nachrichten über
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Corona und seine Auswirkungen gehört und
dachten: „Die können doch nicht ernsthaft
Prüfungen abhalten wollen?!“ Aber dann
sagte NRW-Ministerin für Schule und Bildung
Yvonne Gebauer klar: Die Abiturprüfungen
werden stattfinden. Die Schulen seien gut
vorbereitet. Und schon hatten wir den Salat.
Also doch Abiturprüfungen. Nun in kompakterer Form.
„Ich war sauer.“
Wir sollten nach den Osterferien noch ein
paar Tage Unterricht machen, Noten in den
Nebenfächern bekommen, also noch Leistung
bringen und uns nebenbei in den Prüfungsfächern vorbereiten. Kaum einer hatte bis
dahin eine mündliche Prüfung geprobt. Ich
war sauer. Wie soll man Unterricht und Prüfungsvorbereitung gleichzeitig schaffen? Die
sozialen Netzwerke explodierten. Keiner war

begeistert.
Schließlich konnte man sich in der Schule für
Kurse anmelden, man musste aber nicht in die
Schule gehen. Man hat sich in den Fächern,
die für einen wichtig sind, mit den Lehrern
vorbereiten können. Die Lehrer haben uns
gesagt, auf was wir achten sollen; sie haben
Stoffsammlungen rausgegeben. Teilweise fanden Videokonferenzen statt. Und nun lag es an
jedem selbst, sich vorzubereiten.
Nächste Woche stehen die Prüfungen an. Das
Hygienekonzept stellt eine weitere Hürde dar.
Wie sollen so viele Schüler gleichzeitig in die
Prüfung? Wie sieht es aus, wenn man mal auf
die Toilette muss – man muss durch das halbe
Schulgebäude gehen, um diese zu erreichen?
Man darf keine Jacken und Rucksäcke mitbringen, denn die könnten die Sachen anderer
Schüler berühren? Ist mein Fachlehrer mit in
der Prüfung? Muss man Hilfsmittel am Tag

vorher in die Schule bringen? Viele Fragen
wandern einem durch den Kopf. Dabei soll
man doch Fachwissen im Kopf haben!
„Mit uns der Aufschwung –
nach uns die Krise.“
Wir werden keine Nachteile haben, hat man
uns gesagt. Noch sind wir davon nicht überzeugt. Bei Vorstellungsgesprächen werden wir
wohl immer sagen müssen: „Wir haben unser
Abitur in Zeiten von Corona gemacht.“ Was
auch immer das heißen mag. Ich hoffe, dass es
positiv verläuft und ich in ein paar Wochen sagen kann: „Ich habe es geschafft. Es war nicht
einfach, aber auch das haben wir gemeistert.“
Das Abi- Motto unserer Stufe heißt nicht umsonst: „Mit uns der Aufschwung – nach uns
die Krise“. Dass es so eine Krise wird, haben
wir im Januar nicht vermutet. Also wachsen
wir daran.“
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Kinderseite

Wie gut kennst Du die Vögel in Deiner Nachbarschaft?

Kerzen verbreiten ein schönes, warmes Licht. Aber
kann eine Flamme auch unter Wasser leuchten?
Na klar! Probiere es mit der magischen Unterwasserleuchte aus!
Was du brauchst:
• Kugelvase • Schraubglas, 3 cm niedriger • Wasser
• Stumpenkerze • Sand • Steine • 1-2 Plastikfiguren
Achtung: Lass die Kerze nur brennen, wenn deine Eltern im Raum sind!

1. Stelle die Kerze in ein
Schraubglas. Sie sollte
fast gleich groß sein.

2. Setze das Glas in die Mitte
4. Setze die Figuren in
einer Kugelvase. Streue um das die Vase und beschwere
Glas herum Sand und Steine.
sie mit ein paar Steinen.

1.

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de

Magische Unterwasserleuchte

3.

5. Befülle das Gefäß bis
knapp unter den Rand des
Schraubglas mit Wasser.
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C) Spitzfink

C) Rotspecht

A) Rothälschen

7.

4.

A) Hutmeise
B) Haubenmeise

C) Rothalsfink

C) Punkmeise

A) Rotfink

Wer diesen Vogel ansieht erkennt klar, woher er seinen
Namen hat.

6.

A) Amsel

B) Buchfink

B) Drossel

C) Fuchsfink

C) Star

A) Grünmeise

Die Männchen sind schwarzen mit einem gelbem Schnabel.
Die Weibchen eher brau. Sie singen sehr schön.

8.

A) Baumrotschwanz

B) Graumeise

B) Parkrotschwanz

C) Kohlmeise

C) Hausrotschwanz

Dieser Vogel hat einen schwarzen Mittelstreif am Bauch.
Er ist stark verbreitet in der Stadt und auf dem Land.

9.

Der häufigste Specht in Deutschland. Das Männchen hat
zusätzlich zu den roten Unterschwanzfedern noch einen
roten Hinterkopf.

B) Rotkehlchen

Dieser Vogel verzaubert mit einem unverkennbaren Gesang. Sein Gesicht ist orange-rot. Männchen und Weibchen
sind schwer zu unterscheiden.

Vogelrätsel: 1.A / 2.A / 3.B / 4.B / 5.B / 6.A / 7..C / 8..C / 9.B / 10.B

Verändertes Bild

Skluptur rechts an de Wand fehlt, Blumen blau, rote Paprika fehlt, ein Kreuz fehlt, Guitarre.

Hier wurde der festlich geschmückte Ambo aus Stommelerbusch zwei mal abgebildet. Ambo heißt „Tisch des
Wortes.“ und ist ein Lesepult an dem Texte aus der Bibel vorgelesen werden.
							
Finde die 5 Dinge die rechts verändert wurden.

A) Buntspecht
B) Farbspecht

Dieser Vogel verzaubert mit einem unverkennbaren
Gesang. Sein Gesicht ist orange-rot. Männchen und
Weibchen sind schwer zu unterscheiden.

5.

2.

B) Gelbfink

Die Federn sind grün bis grün-grau. Die Flügel haben
beim Flug schwarze Spitzen. Dieser Vogel ist einer der
häufigsten Singvögel in Städten und Dörfern.

Suchbild - Finde die Unterschiede

Original Bild

A) Grünfink

A) Parksperling

Der Vogel kommt aus dem Gebirge und ist sehr anpassungsfähig: Er nistet zb. an Hauswänden. Er hat einen auffällig
rostroten Schwanz.

10.

A) Gelbmeise

B) Haussperling

B) Blaumeise

C) Dachsperling

C) Kleinmeise

Dieser Vogel ist gern in der Nähe von Menschen
und ist der am häufigsten gezählte Vogel in
Deutschlands Gärten.

Dies ist der einzige blau-gelbe Vogel in ganz Europa. Auffällig ist
das blaue Käppchen über dem weißen Gesicht, ein schwarzer Augenstreif und die blau gefärbten Flügel- und Schwanzfedern.
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Vorsitzende Anja Helmstädter
s/o Pfarrbüro Stommeln
Bahnhofstraße 5a
50259 Pulheim - Stommeln
' 02238 - 2142
- pgr@am-stommelerbusch.de

Öffentlichkeitsarbeit
Redaktionsteam des Pfarrmagazins
AUFBRUCH
Rolf-Herbert Peters
- auf bruch@am-stommelerbusch.de

Öffentliche Bücherei
St. Martinus Stommeln
Annette Göhler
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50259 Pulheim-Stommeln
' 02238 - 13435
- buecherei@stommeln.de
www.buecherei-stommeln.de
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St. Hubertus Sinnersdorf
Marlies Bonn
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Informationen

Redaktion der Internetseite
Janine Schiller
- internet@am-stommelerbusch.de

Internet: www.am-stommelerbusch.de
Facebook: kistobu
Istagram: Kistobu
WhatsApp News: 0159 086 294 89

Pfarrbüro St. Martinus

Pfarrbüro St. Hubertus

Stommeln/Stommelerbusch

Sinnersdorf

Bahnhofstraße 5a
50259 Pulheim - Stommeln
' 02238-2142
- kirchemartinus-stommeln@online.de
Öffnungszeit: Dienstag-Freitag: 10-12 Uhr
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50259 Pulheim - Sinnersdorf
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Beachten Sie die aktuellen Öffnungszeiten im Internet: www.am-stommelerbusch.de
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Meldungen aus den Gemeinden
Die Welt braucht
unsere Spenden

Fratz. Wegen der Corona-Be
schränkungen musste der Chor
sämtliche Planung für das Jubiläumsjahr 2020 auf Eis legen. In
den vergangenen Wochen durfte
er auf unbestimmte Zeit keine
Proben durchführen. Dennoch
bleibt die Hoffnung, bis zum
nächsten Weihnachtkonzert am
13. Dezember dieses Jahres wieder vor und mit dem Publikum
singen dürfen.

In verschiedenen Projekten rufen
die Kirchen zu Spenden auf,
die weltweit dringend benötigt
werden. In diesen Wochen, in
denen die Pandemie den Alltag
beherrscht, gehen ihre Bitten
manchmal unter. Deswegen
hier Hinweise auf die aktuellen
Aktionen.
Rund um den Muttertag sammelt
die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) regelmäßig für das Müttergenesungswerk. Wegen Corona musste die
Sammlung dieses Jahr auf den
Herbst verschoben werden. Spenden kann man aber schon jetzt:
PAX Bank Köln e.G., IBAN:
DE 30 3706 0193 0016 7180 17.
Alternativ lässt sich auf der
Homepage www.muettergenesung-koeln.de mit einem Button
einfach Geld überweisen. Hier
findet man auch alles über die
Arbeit des Müttergenesungswerks.
Auch Misereor hat dieses Jahr zu
Palmsonntag zur Fastenaktion
aufgerufen. „Gib Frieden“, lautet
das Motto. Der Fokus liegt auf
dem schlimmen Krieg in Syrien
und die Auswirkungen auf das
Nachbarland Libanon. Spendenkonto: Pax-Bank Aachen, IBAN
DE75 3706 0193 0000 1010 10.
Infos auf www.misereor.de.
Renovabis, das Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen Kirche
in Deutschland, sammelt dieses
Jahr vor allem für die Ukraine.
Die Kollekte findet am Pfingstsonntag statt. Spenden über die
Liga Bank, IBAN DE24 7509 0300
0002 2117 77 oder über www.
renovabis.de.
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Lieder und Texte
der Besinnlichkeit

Redakteure für
Pfarrmagazin gesucht

Die Menschen kamen in Scharen
zum Weihnachtskonzert des Kir
chenchors St. Hubertus Sinnersdorf am dritten Adventssonntag
2019 in der Pfarrkirche. Und sie
spendeten reichlich Applaus.
Denn den Sängerinnen und
Sängern gelang es, mit ihrer
Mischung aus altbewährtem
und neuem Liedgut die Zuhörer
in eine festliche Stimmung zu
versetzen. Der Wechsel zwischen
Chorgesang, Lesung und
Mitsingliedern kam beim Publikum erneut gut an. Die Leitung
des Konzerts hatte Peter Heinrichs, die Orgel bediente Dietmar

Für unser Pfarrmagazin „AUFBRUCH“ suchen wir Redakteure/
innen. Sie sind neugierig, zuverlässig, haben Freude am Gemeindeleben, ein gutes Gesprür für
Themen und sind stilsicher im
Schreiben? Dann sind Sie genau
richtig im Team der Redaktion. Jobprofil: Themenplanung,
Recherche, Verfassen von Interviews, Reportagen und Beiträgen,
ggf. Fotografie. Zwei bis drei Treffen im Jahr, Zeitaufwand nach
eigenem Ermessen. Interessiert?
Dann wenden Sie sich an unsere
Redaktion unter: redaktion@amstommelerbusch.de

Pflanzkübel neben der Kirche St.
Bruno. „Wir hoffen auf eine gute
Ernte und die Möglichkeit, diese
im Herbst gemeinsam feiern zu
können“, sagt Janine Schiller,
die dieses Projekt federführend
begleitet.

Neue Schriftenstände
vom Bauverein

„Wir sind
Veränderung“

Nach vielen Beratungen, Überlegungen, Skizzen und Angeboten
hat es der Bauverein endlich
geschafft: Die neuen Schriftenstände für unsere Pfarrkirche
St. Martinus sind angekommen.
Ausgerechnet am Tag, bevor die
Kirchen wegen Corona gesperrt
wurden. Der Vorteil: Gebet- und
Gesangbücher, das Wocheninfo
und die vielen Flyer, Hefte und
Plakate finden sich an einer Stelle. Die „vom Winde verwehten“
Papiere in den Seiteneingängen
sind Vergangenheit. Und Plakate
kleben auch nicht mehr an Säulen
und Wänden. Spenden Sie bitte
für die Finanzierung der Schriftenstände.
Spendenkonten des Bauverein
St. Martinus:
Kreissparkasse Köln IBAN:
DE90 3705 0299 0158 0045 18
Volksbank Erft eG IBAN:
DE75 3706 9252 6203 5930 13

So lautete das Motto eines
Sternmarsches, zu dem der
Kölner Diözensanverband der
Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd) aufgerufen
hatte. Am Weltfrauentag, dem
8. März, zogen Frauen Richtung
Kölner Dom und demonstrierten
für mehr Rechte in der Kirche.
Auf dem Roncalliplatz fand ein
Abschlussgottesdienst statt. Aus
dem Pfarrverband Am Stommelerbusch waren über 15 Frauen
dabei. Auf dem Bild (v.l.): Eva
Krämer, erste Vorsitzende der kfd
Stommeln, und Anja Helmstädter, Pfarrgemeinderätin.
Foto: Jörg Brocks

Kartoffeln im Kübel
Nähen für die
Sternsinger
Nähen Sie einen Umhang für
unsere Sternsinger in Stommeln.
Weitere Informationen unter
www.am-stommelerbusch.de

Das Erntedankfest und das Kartoffelfest sind feste
Bestandteile des Lebens in Stommelerbusch. Daher lag es nah,
einem Aufruf des Erzbistums zur
Aufzucht von Kartoffeln zu folgen. Zehn Familien beteiligen sich
an diesem Projekt und pflegen die
fünf seltenen Kartoffeln in den

Kursangebot Wie koordiniere ich
Ehrenämter?
Ehrenamtlich Engagierte leisten
im kirchlichen Leben einen
wichtigen Beitrag. Sie beleben
die Aktivität an kirchlichen
Orten, in Gemeinden, Seelsorgebereichen und Sendungsräumen
durch ihre Lebenserfahrung, das
Einbringen ihrer
Charismen, durch ihre persönlichen Kontakte, Kenntnisse und
Kompetenzen. In einer guten
Engagementkultur ist die Arbeit
der Freiwilligen von Freude, Zufriedenheit,
Anerkennung, Verantwortung
und Partizipation geprägt.
Aber wie lassen sich die vielen
Ehrenämter koordinieren?
Dazu wird ein „Basiskurs Engagementkoordination“
Angeboten. Er vermittelt das
notwendige Handwerkszeug.
Themen: den Bedarf ermitteln,
Ehrenamtler gewinnen, Bedarfserfassung, Erstgespräche,
Einarbeitung, Begleitung und
Verabschiedung. Wer an dem
Kurs teilnehmen möchte, wende
sich bitte an die Engagementförderin Janine Schiller, Telefon
02238- 4784431.
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Königspaar im
Ruhemodus
Eiskalt erwischt hat es die Sinnersdorfer Hubertus-Schützen. Im
Schützenbezirk Köln-Nord feiern
sie traditionell als erste im Jahr
ihr Schützenfest. 2020 durften
sie es nicht – zum ersten Mal seit
mehr als vier Jahrzehnten. Pfarrer
Christoph Hittmeyer krönte daher
die designierten Majestäten in
der feierlichen Krönungsmesse
nicht mit den Insignien. Auch die
amtierenden Majestäten wurden
nicht abgekrönt, wie das nach
einem Jahr Regentschaft üblich
wäre.
Der Schützenverein wurde – wie
so viele andere Bruderschaften
– im vollen Tempo ausgebremst.
Alles, was geplant und organisiert
worden war, musste kurzfristig
abgesagt werden. Brudermeisterin Regina Reiz sagt: „Die Corona-Krise, die bezeichnenderweise
75 Jahre nach Kriegsende unser
aller Leben ein wenig umkrempelt und uns dazu auffordert,
über die Kontaktaufnahme mit
anderen Menschen immer wieder
nachzudenken, zwingt uns umzudenken. Wir halten Abstand und
das werden wir wohl auch noch
eine ganze Weile tun müssen.“
Auf Meisterschaften und andere
Schießwettbewerbe können sich
38

die Sinnersdorfer Schützen kaum
vorbereiten. Allenfalls ist ein
„Trockentraining“ daheim möglich. Geselliges Zusammensein im
Schützenheim - bis auf weiteres
ausgeschlossen. Traditionell begleiten die Schützen die Erstkommunionkinder zur Pfarrkirche
und stehen dort Spalier. Auch das
war dieses Jahr nicht möglich.
Und die Prozession am Hochfest
Fronleichnam fiel ebenfalls aus,
wo Schützen sonst den Baldachin
tragen und zahlreich mit ihren
Fahnen an der teilnehmen.
„Aber ist das nicht alles ein
Jammern auf hohem Niveau?“
fragt Regina Reiz. Im Vergleich
zum Kriegsende 1945 gehe es
uns doch ganz gut. Damals litten
die Menschen Hunger, hatten
kein richtiges Dach über dem
Kopf und alle Lebensmittel waren
streng rationiert. Wer sich nicht
an Ausgangssperren hielt, dem
drohte Prügelstrafe. „Wir sind
vielleicht die Glücklichen, die mit
Gottes Segen hoffnungsvoll in die
Zukunft blicken dürfen.“
Das zukünftige Königspaar Alexander und Rita Kunze (Foto),
Jugendprinz Eric Deinert sowie
Bürgerkönigin Gerda Geveler
befinden sich im „Ruhemodus“.
Denn das nächste Schützenfest
findet erst wieder im kommenden Jahr am 8. und 9. Mai statt.
Und auch dann erst werden sie
gekrönt.

Neue Koordinatorin
im Mariengarten
Das Familienzentrum Mariengarten in Stommeln hat eine neue
Koordinatorin: Christina CaruanaRinkewitz, 32. Die Sinnersdorferin, überzeugte Katholikin,
ist gelernte Krankenschwester.
Wegen ihrer Familie übt die dreifache Mutter den Beruf derzeit

nur in zwei Nachtschichten pro
Woche aus. Sie studiert zudem
Theologie und würde gern im
Fernziel Gemeindereferentin werden. Derzeit begleitet sie neben
ihrem Beruf eine Gruppe Kommunionkinder in Sinnersdorf,
„wir erarbeiten uns gemeinsam
das Wissen um die Eucharistie,
Kirche und Glauben.“ Im Mariengarten will Christina CaruanaRinkewitz „gemeinsam mit Eltern
und Interessierten ein Stück Weg
gemeinsam gehen und den Glauben gemeinsam prägen.“ Auch
will sie das Angebot des Familienzentrums fortentwickeln: „Wir
werden in diesem Jahr nochmal
aktiv auf Kooperationspartner
zugehen, unser Portfolio erweitern und viele Aktionen im Sinne
der Nachhaltigkeit gestalten.“
Christina Caruana-Rinkewitz liebt
Kaffee, Kuchen – und die Bibel:
„Sie gibt mir Antworten.“ Als
Hobby gestaltet sie Illustrationen
und sammelt Stifte und Papier.

Verstorben

St. Martinus Stommeln:

St. Bruno Stommelerbusch:
Maria Pfeiffer
Gerta Risch

Taufen
St. Bruno Stommelerbusch:
Julia Johanna Kaldenhoff
Ulrich Peter Bonn
St. Hubertus Sinnersdorf:
Taavi Valentin
Roberto Onolfo
St. Martinus Stommeln:
Nika Peter Peffgen
Tristan Hermann Baus,
Samuel Alexander Singer
Jan Robin Schmid
Philipp Sascha Krämer
Julie Karlotta Clemens
Josefine Koppe
Mariella Hollstein
Julian Wirges
Katelyn Atherton
Ronja Elisa Laura Göring

St. Hubertus Sinnersdorf:
Katharina Jansen
Klara Winkelmann
Anita Wildt
Ralf Frädrich
Hedwig Nellesen
Rosalinde Simon
Renate Rempe
Margot Lehrenfeld
Ewald Kuhlmann
Theodor London

Zum Widerspruchsrecht und Datenschutz verweisen wir auf unsere
Homepage unter www.am-stommelerbusch.de/Pfarrbrief

Erstkommunionkinder 2020
St. Bruno Stommelerbusch/St. Martinus Stommeln
Roman Adam
Julie Adams,
Alina Bender
Jonas Blum
Elisa Bödeker
Greta Gallwitz
Lara Genscher
Ronja Göring
Rebecca Großmann
Samuel Eickholt

Harry Dibke
Konrad (Conny) Hermes
Christine Niebrügge
Elisabeth Nobis
Josef Reiff
Barbara Zeh-Funke
Christa Kroker
Matthias Dünwald
Elisabeth Abs
Hans Herzogenrath
Annemarie Eder
Josefine Jansen
Käthe Thelen
Hedwig Preuschoff
Johann Huth
Wilhelm Schiefer
August Lücke
Elisabeth Kalkmann
Maria Schlüßen
Anton Kibel
Barthel Vesen
Rudolf Cordes
Anneliese Schüler
Hildegard Eckert

Luke Hudetz
Timo Kansy
Jascha Keßler
Marie Klaus
Victoria König
Fiona Koett
Elia Manniello
Guilano Manniello
Mattia Martino
Pia Meusch
Gabriel Moll
Lea Popp
Rebekka Schneider
Rosa Safarowsky
Max Schumacher
Jared Tillmann
Zoé van Gumpel
Marie Weber
Taleah Zipper
Timotheus Zipper

St. Hubertus Sinnersdorf:
Alessia Breuer
Johann Caruana
Nevia Di Lucia
Zoe Dreher
Fabrice Dussier
Silas Faßbender
Elia Hartlaub
Colin Heboyan
Mila Jamelle
Sarah Leschik
Nick Lüniger
Isabel Mainz
Mats Macherey
Ben Mönchgesang
Jan Pahlke
Linda Paul
Ben Pawlar
Aurora Onolfo
Elisabeth Schirmeisen
Giovanni Spampinato
Lennox Winkler
Emilia Wöllner
Fiona Wöllner
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Denn jeder
Tag ist ein
besonderer Tag!
Mühle Stommeln

Der Sekt, der beflügelt.
Preis: 6,50 Euro. Der Gewinn fließt dem Bauverein Stommeln
zu, der sich für den Erhalt der kirchlichen Gebäude
in Stommeln einsetzt.
Den Sekt und weitere attraktive Produkte können Sie beziehen
in der Katholischen Bücherei Stommeln, in einem der Pfarrbüros
oder unter
40 https://bauverein.1a-shops.eu/

