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Danke an alle Helfer und Helferinnen der Gemeindekirmes 2018
Im letzten Jahr haben wir ein tolles Wochenende in unserem Pfarrgarten bei
schönstem Wetter verbracht. Wir haben unsere kleine Herz Jesu Gemeinde
gefeiert. 
Dieses tolle Ereignis, das seit Jahrzehnten alle zwei Jahre eine besondere
Stimmung  in  unser  Gemeindeleben  bringt,  gibt  uns  immer  wieder  die
Möglichkeit  für  gute  Gespräche,  gemeinsame  Spiele  und  Leckeres  in
unterschiedlichster Form. Im letzten Jahr konnten wir dabei sogar den 600ten
Geburtstag  unseres  Dorfes  feiern.  Viele  alte  Fotos  und  die  Erinnerungen
waren das Gesprächsthema Nr. 1.  Nebensächlich,  aber nicht unwichtig ist
dabei, dass wir auch einen guten Erlös für unsere Gemeindekasse erzielen
konnten.  Mit  diesem  Geld  können  wir  uns  eine  gewisse  Flexibilität  bei
dringend  notwendigen  Anschaffungen,  Reparaturen  und  Neuerungen
erhalten.
Natürlich  ist  ein  solches  Fest  nur  möglich,  wenn  viele  helfende  Hände
mitmachen. Das gilt  sowohl für  die Vorbereitungsarbeiten,  wie behördliche
Anträge, Reservierungen und Einkäufe, als auch für die Durchführung und
das  Aufräumen.  Bei  den  meist  seit  vielen  Jahren  mitarbeitenden
Gemeindemitgliedern möchten wir uns bedanken. Wir laden euch zu einem
gemütlichen Beisammensein am Donnerstag, den 19. September 2019 um
19:00 Uhr in das Pfarrhaus ein. Sagt bitte allen Bescheid, die uns bei der
Gemeindekirmes geholfen haben.

KFD Sommerwanderung
Die KFD bietet eine Sommerwanderung am 31.08.2019 an, die durch die 
Wasserwanderwelt Rode Beek führt und auch für ungeübte Wanderer gut zu 
bewältigen ist. 
Startpunkt: 10 Uhr an der Herz-Jesu Kirche in Wickrathhahn
Der Kostenbeitrag für die Wanderung und eine Fahrtkostenumlage betragen 
3 Euro für Mitglieder und 5 Euro für Nichtmitglieder.
Anmeldungen werden von Nicole Waßenberg Tel. 53220 entgegen-
genommen.



Wort-Gottes-Feiern in Herz Jesu                                                                    
Ab Samstag, den 31.August 2019 – 18.00 Uhr, finden in unserer Kirche Herz 
Jesu wieder Wort-Gottes-Feiern statt. Herzliche Einladung.

Stadtschützenfest 2019
Die Sankt Hubertus Bruderschaft lädt zur Teilnahme am Stadtschützenfest
am Sonntag, dem 01.09.2019, in Mönchengladbach, unsere Bruderschaftler
und  Klompenfrauen  herzlich  ein.  Organisation  und  Busfahrten  laut
Bruderschaft.  

                                                                                                                                                                         Herz Jesu Whh

Einschulung 2019 in die Grundschule Beckrath
3 Mädchen und 6 Jungen aus unserer Gemeinde durften am Donnerstag,
den 29. August 2019 ihren 1. Schultag feiern. 
Der Tag begann mit einem Einschulungs-Gottesdienst für die GGS Beckrath
in der ev. Kirche in Wickrathberg.
Sicherlich habt ihr einen tollen ersten Schultag verbracht und seid nun sehr
neugierig auf die nächsten 4 Jahre, die vor euch liegen.
Wir wünschen euch eine schöne und unvergessliche Grundschulzeit.

Zelten der Messdiener
Am  Freitag,  den  28.06.2019  haben  sich  unsere  Messdienerinnen  und
Messdiener  zum  gemeinsamen  Zelten  getroffen.  Eine  Familie  hatte
freundlicherweise  ihren  Garten  zur  Verfügung  gestellt  und  so  stand  einer
aufregenden Übernachtung im Zelt nichts mehr im Wege. Allerdings mussten
diese erst einmal aufgebaut werden. Gemeinsam mit einigen Eltern wurde
auch dies gemeistert und zur Stärkung wurde anschließend gegrillt.
Es wurde viel gelacht,  gespielt  und alle hatten viel  Freude bis spät in die
Nacht.
Aber nach Mitternacht wurde es dann etwas ruhiger und nach einer kurzen
Nacht  und  einem  ausgiebigen  Frühstück,  wurde  das  Zeltlager  wieder
abgebaut und die Kinder von ihren Eltern abgeholt.
Schon jetzt ist klar, dass das auf jeden Fall nächstes Jahr wiederholt wird.
Besonders schön war,  dass auch bereits  unsere neuen 4 Messdiener  am
Zelten teilgenommen haben. 
Insgesamt darf  sich unsere Gemeinde nun über 19 Mädchen und Jungen
freuen,  die  unsere  Gottesdienste  unterstützen.  Über  dieses  Engagement
freuen wir uns sehr.

Büchereiöffnungszeiten:
Sonntag 10.00-11.30Uhr; Mittwoch 17.00-18.00Uhr; Freitag 16.00-17.00Uhr
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