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„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ (Hermann Hesse)
Für mich ist es immer ein besonderer Augenblick, wenn ich zum ersten Mal den Kalender
eines neuen Jahres in Händen halte. Ich gehöre noch zu den Menschen, die ihre Termine
nicht digital, sondern in einem Buchkalender aus Papier verwalten. Das Öffnen und
Durchblättern der 365 unbeschriebenen Seiten hat irgendwie etwas Faszinierendes.

Dann trage ich die ersten Termine ein: Geburts- und Namenstage lieber Menschen, geplante Kurse, Urlaubs- und Festtage, besondere Ereignisse und Verpflichtungen. Bei manchen Eintragungen empfinde ich Vorfreude, anderen sehe ich eher mit gemischten Gefühlen entgegen. Immer jedoch begleiten mich angesichts des neuen Kalenders viele Fragen:
Was wird das kommende Jahr bringen? Was wird es mir persönlich zumuten, womit mich
beschenken? Und wie wird sich die Situation in Kirche, Gesellschaft, in der gesamten
Welt weiter entwickeln? Manchmal wünschte ich mir, ich könnte schon einen kleinen
Blick in die Zukunft werfen. Dann aber denke ich: Es ist gut, nicht jetzt schon zu wissen,
was alles kommt.
„Vertrauen ist die schönste Form von Mut.“ – Diesen Satz habe ich einmal gefunden und
sage ihn mir selbst am Beginn eines neuen Jahres. Vertrauen darf ich, dass ich auf dem
Weg nicht alleine bin. Nicht nur gute Menschen gehen mit, sondern auch Gott selbst hat
versprochen, an meiner Seite zu sein, was auch immer kommen mag. Er bewahrt mich
nicht vor Unglück, aber er ist da und schenkt mir Kraft. Und wenn mein Lebensschiff in
stürmische See gerät, weiß ich, dass er stärker ist als Wogen und Wellen. In dieser Gewissheit darf ich zuversichtlich in die Zukunft gehen.
Für das neue Jahr 2022 wünsche ich uns allen Gesundheit, Zufriedenheit und ein großes
Gottvertrauen!
Sr. Martina

Kurz Notiert

Austräger Weggefährte gesucht
Wir suchen leider immer noch einen neuen Austräger für die Bereiche Danziger Str.,
Elbinger Str., Allensteiner Str. und Teile der Königsberger Str. (insgesamt ca. 160 Stück).
Bitte melden Sie sich bei Interesse im Pfarrbüro St. Peter und Paul, Tel. 26097.

Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien
Das zentrale Pfarrbüro St. Peter und Paul ist in den Weihnachtsferien (bis 09.01.) nur
montags, mittwochs, donnerstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Liturgie

Gottesdienst der italienischen Gemeinde
An jedem ersten Samstag im Monat lädt die italienische Gemeinde herzlich zum Besuch
der heiligen Messe in italienischer Sprache um 18 Uhr in der Röher Kirche St. Antonius
ein.

Nachrichten aus der Gemeinde

Auch in diesem Jahr wird die Sternsinger-Aktion wieder von der Corona-Pandemie überschattet sein. Wir hoffen, dass die Sternsinger in den Straßen unterwegs sein dürfen, können dies aber leider zum Redaktionsschluss noch nicht versprechen.
Je nachdem wie die Regularien und Richtlinien im Januar sind, werden wir von Montag
3. Januar bis Mittwoch 5. Januar im Pfarrgebiet Mitte und Ost und am Donnerstag
6. Januar in Röhe (Vortreffen 4. Januar 10 Uhr im Pfarrheim) unterwegs sein.
Falls die Aktion nicht starten kann, haben Sie aber die Möglichkeit, Spenden im Pfarrbüro
während der Öffnungszeiten abzugeben und den Segens-Aufkleber zu erhalte. Wir werden versuchen, wieder Sammeldosen in Geschäften der Innenstadt aufzustellen.
Außerdem können Sie – in jedem Fall - online spenden unter unserem Link oder dem QRCode:
https://spenden.sternsinger.de/gtiic5l4
Wir hoffen trotz der Widrigkeiten auf rege Spendenbereitschaft,
da gerade jetzt in schwierigen Zeiten Kinder in aller Welt auf
humanitäre Hilfsprojekte – wie es das Sternsingen ist – angewiesen sind. Über die Projekte der Sternsinger können Sie sich
unter www.sternsinger.de informieren.
Falls Kinder – oder auch Familien – spontan noch Lust und Zeit haben, sich an der Aktion
zu beteiligen und als König verkleidet den Segen in die Gemeinde zu bringen, können Sie
sich sehr gerne auch unter nhillesheim@icloud.com oder 0178 6739531 oder für Röhe
bei Luzia Oellig pfarre.antonius@eschweiler-kirche.de informieren und anmelden. Wir
haben natürlich ein ausgearbeitetes Hygiene-Konzept und freuen uns über tatkräftige Unterstützung!
Nora Hillesheim

Kinder- und Familien

Kinderkirche in St. Antonius Röhe

- Wir folgen dem Stern

Herzliche Einladung zur Kinderkirche am
Sonntag, 9. Januar um 10.30 Uhr in St. Antonius, Röhe.
Unser Thema ist: „Wir folgen dem Stern.“ Wir wollen mit
den Weisen aus dem Morgenland auf die Suche gehen
nach dem neugeborenen König.
Die „Kinderkirche“ ist eine eigene Gottesdienstform für
Familien mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren. Hier können biblische Geschichten und christliche Symbole auf
einfache Art mit Kopf, Herz und Hand erfahren werden.
Wir freuen uns auf alle kleinen Kinder mit ihren Eltern,
Großeltern, Paten und Geschwistern.

Eschi – Kinderzeit in der Kirche
Eschi
hat eine Frage an alle Kinder zwischen 0 und 6 Jahren:
Möchtet ihr gerne die Kirche entdecken?
In jeder Kirche gibt es verschiedene Elemente zum Anfassen, zum Sehen, zum Riechen und zum Fühlen.
Wie kleine Ingenieure könnt ihr zusammen mit Eschi z. B.
entdecken, welche Materialien verbaut wurden oder wie
lang und breit eine Kirche sein kann.
Als Sachensucher könnt ihr mit ihm zusammen viele verschiedene Gegenstände und Bilder finden. Und noch vieles mehr…
Und zu allem kann Eschi euch etwas erzählen.
Wenn ihr neugierig seid, kommt einfach am Mittwoch, 12. Januar 2022 um 16 Uhr zusammen mit Mama und/oder Papa und/oder Oma und Opa in die Eschi – Kinder - und
Familienkirche in Dürwiß und lasst euch überraschen, was Eschi sich für euch ausgedacht hat.

Liebe Kinder, liebe Eltern!
Wir möchten Euch und Sie ganz herzlich zu unserem nächsten Eschi Familiengottesdienst einladen.
Er findet am 16. Januar um 9.30 Uhr in der Eschi – Kinder
-und Familienkirche in Dürwiß statt. Für die Teilnahme ist
eine Anmeldung bis Mittwoch, 12. Januar im Pfarrbüro in
Dürwiß (Tel. 52356) notwendig.
Der Gottesdienst findet unter den aktuellen Corona-Vorkehrungen statt.
Nähere Informationen gibt es auf unserer Homepage:
https://katholisch-eschweiler.de/
Wir freuen uns auf euch
Euer Eschi-Team

Messdiener St. Peter und Paul
Rückblick
Nach langer Zeit konnten wir endlich wieder eine Aktion mit unseren Messdienern starten. Am Samstag vor
Halloween trafen sich Messdiener und Kommunionkinder zu einem gemeinsamen Kürbisschlachten. Nachdem wir ein paar lustige und gruselige Fratzen in die
Kürbisse geschnitzt hatten, kochten wir gemeinsam
eine leckere Kürbissuppe. Zwischendurch stellten alle
ihr Wissen in einem großen Jeopardy-Quiz unter Beweis.
Falls noch einige Kommunionkinder Interesse daran haben, Messdiener zu werden, könnt
ihr euch gerne bei uns melden (messdiener@eschweiler-kirche.de).
Anfang Dezember statteten die älteren Messdiener dem Aachener Weihnachtsmarkt einen
Besuch ab. Bei Kakao, Glühwein und verschiedenen Leckereien erkundeten Messdiener
und Leiter den ganzen Weihnachtsmarkt – natürlich coronakonform.
Ausblick auf das neue Jahr 2022
Erst einmal wünschen wir euch und euren Familien einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleibt alle gesund! Wer sein Weihnachtsgeschenk über die Feiertage noch nicht bekommen hat, kann sich dies jederzeit in den Sakristeien abholen.
Auch in diesem Jahr planen wir wieder ein paar tolle Aktionen mit euch (sofern die Pandemie dies zulässt). Ihr erhaltet alle Informationen rechtzeitig von unserer E-Mail-Adresse
(messdiener@eschweiler-kirche.de).
Wir planen schon eine Aktion im Januar. Es wird einen Bowlingabend für die Ü14 Messdiener geben. Dieser findet am Samstag, 15. Januar, ab 18 Uhr im Bowling-Center Alsdorf
statt. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten kommen per Mail. Wir freuen uns auf
euch!
Lea Minge

Senioren

Rückblick - Adventsfeier der Senioren
In der Kirche St.Bonifatius erlebten Senioren aus Peter und
Paul und Dürwiß gemeinsam ein paar besinnlich-fröhliche
Stunden.
Nach einem gemeinsamen Gottesdienst mit
Michael Datené, Petra Minge und Bernhard Habermeyer,
besuchte der Nikolaus die Senioren und brachte nicht nur
eine schöne Ansprache mit, sondern beschenkte auch jeden Besucher persönlich. Anschließend wurden zwei lustige Geschichten vorgetragen. Dann berührte das Duo
„Magic Moments“ die Herzen der Zuschauer. In Hirtenkostümen begeisterten Georg Jost und Christiane Samuel
mit weihnachtlichen Gedichten und Liedern das Publikum.
Dann spielten die beiden einigen Szenen aus dem Krippenspiel, welches jedes Jahr auf
Schloss Dyck aufgeführt wird, und man konnte die Begeisterung des Publikums spüren.
Den Organisatoren des Nachmittags war die Entscheidung, diese Feier zu veranstalten,
wegen der aktuellen Corona Zahlen nicht leicht gefallen, aber der Blick in die zufriedenen
Gesichter der Senioren zeigte, alles richtig gemacht.
Karen Leuchter

Einrichtungen

Familienzentrum St. Theresia
Ein kleiner verspäteter Jahresrückblick…
Leider starten wir in das neue Jahr wieder mit strengeren Auflagen und Einschränkungen
in unserer Einrichtung. Umso schöner ist es, auf die schönen Aktionen und Angebote des
vergangenen Herbstes zurückzuschauen.
Der Sommer brachte mit dem Hochwasser Kummer und Sorgen in viele Familien. Als
Einrichtung sind wir Gott sei Dank verschont geblieben, aber viele unserer Familien und
Kolleg:innen hat es „erwischt“. Wahre Lichtblicke waren und sind die vielfältige Hilfsbereitschaft! Neben tatkräftiger Unterstützung gab es zahlreiche Sach- und Geldspenden.
Mit den Geldspenden konnten „erste Löcher gestopft“ werden: ein neuer Kinderwagen
oder Fahrradanhänger, die Waschmaschine und/oder Kühlschrank konnten ersetzt werden, Kleidung besorgt werden. Uns war es wichtig, den Familien zusätzlich eine „Auszeit“
zu ermöglichen. So konnten wir mit Unterstützung unseres Trägers sowie Spenden des
Pokerclubs „Stackattack Hannover“ und des Kegelclubs „KC Pegelclub“ im Oktober alle
Familien in den Kölner Zoo einladen! Mit dem Zug ging`s Samstagmorgen los, und nach

einem Spaziergang am Rhein konnte der Tag im Zoo verbracht werden. Sogar für die
Verpflegung vor Ort war durch Verzehrgutscheine gesorgt. Es war ein wunderschöner Tag
mit viel wertvoller Familienzeit, die in den voraus gegangenen Wochen oftmals so kurz
gekommen war! Ein riesiges und herzliches Dankeschön an alle, die durch ihre Spenden
diesen Tag möglich gemacht haben!
Auch im Oktober konnte bei schönstem
Herbstwetter nach eineinhalb Jahren
„coronabedingter Pause“ unser Gartenarbeitstag wieder stattfinden. Sonntagnachmittag haben wir uns mit über 100 teilnehmenden Kindern und Eltern in unserem
Außengelände getroffen und u.a. unsere
Beete winterfest gemacht. Es wurde geharkt, gekehrt, zurückgeschnitten, aber
auch gespielt, gelacht, sich ausgetauscht.
Beim gemeinsamen Grillen, leckeren Salaten von „Haus Horst Pfanntissimo“ und
Feuerschale mit Stockbrot konnten wir einen schönen Tag ausklingen lassen.
Schon kurze Zeit später konnten unsere
Kinder sich auf „Trommelreise“ begeben.
Mit dem Trommelerzähler und Musiker
Markus Hoffmeister ging es mit vielen afrikanischen Trommeln und anderen Instrumenten auf eine wunderbare Reise,
um die Kultur Afrikas zu entdecken. In unserer Pfarrkirche St. Peter und Paul konnten die Eltern am Nachmittag beim großen
Trommelfest nicht nur staunen, sondern
mittrommeln. Unterstützt wurde der Tag
durch das Aktionsprogramm „Aufholen
nach Corona für Kinder und Jugendliche“.
Auch hier ein herzliches Dankeschön für
diesen wichtigen und wertvollen Tag!
Bevor die Coronainfektionszahlen dann leider wieder stark anstiegen, konnten wir noch
zusammen unser St. Martinsfest feiern. Während unseres Wortgottesdienstes führten einige Kinder das „St. Martin-Rollenspiel“ auf und anschließend ging es auf kurzem und
direktem Weg mit den leuchtenden Laternen zurück zur Kita, wo uns das Martinsfeuer
und eine Kapelle bereits erwarteten. Bei warmen Kakao und Glühwein konnten wir ein
letztes Mal für 2021 im Außenbereich zusammen feiern.
Jetzt liegt das neue Jahr wie ein leeres Blatt vor uns. Wir freuen uns, es neu füllen zu
dürfen!
Claudia Lausberg

Vereine

Sammlung des Elisabethvereins
Die Sammlung des Elisabethvereins findet am 16. Januar nach der Heiligen Messe in
St. Peter und Paul statt.

Termine der Kolpingsfamilie
Dienstag, 18. Januar
Dienstag, 25. Januar
Samstag, 22. Januar
Freitag, 04. Februar

20 Uhr Hotel Flatten Vorstandsitzung
20 Uhr Hotel Flatten Böse Buben Treff
19 Uhr Festhalle Dürwiß Prinzenproklamation
20 Uhr Hotel Flatten Kostümsitzung der Bösen Buben
Motto: „112 – Die Hüte brennt“
Karten bei Robert Brandenburg, Tel. 35100

Trägerverein Bürgerbegegnungsstätte
Eschweiler Ost e.V. (BEO e.V.)
Der Vorstand wünscht seinen Mitgliedern und Freunden ein gutes und gesundes Neues
Jahr 2022. Wir hoffen sehr, dass Sie alle gut ins Neue Jahr gekommen sind und 2021
mit den vielen Überraschungen abschließen konnten. 2022 werden wir Sie verstärkt zu
regelmäßigen Treffs einladen und bitten, bei den zukünftigen Planungen von Aktivitäten
mitzuwirken und uns zu unterstützen: Nur gemeinsam sind wir stark!
Viel Glück und Segen für Ihre Familien!
Für den Vorstand des Trägervereins Eschweiler Ost e.V. (BEO e.V.)
Sara Levi

Aus der Gemeinde und Bistum

Pilates und Entspannung im Röher Pfarrheim
Ab dem 10. Januar bietet Frau Monika Kohlen im Röher Pfarrheim, Aachener Str. 189,
folgende Kurse an:
Entspannung für Kinder montags von 17 – 18 Uhr
Pilates montags von 18.30 – 19.30 Uhr
Klangschalenentspannung montags von 19.50 – 21 Uhr
Anmeldung und nähere Informationen unter kontakt@monika-kohlen.de oder telefonisch
unter 02403/879663.

