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Kevelaer 2021 vom 7. bis 9. Mai
Corona 19 hat uns noch gut im Griff. Trotzdem, die Lockerungen nehmen zu 
und das Leben geht weiter. Darum haben wir für das nächste Jahr auch ganz
normal unsere Wallfahrt nach Kevelaer gebucht. Im nächsten Jahr wird der 1.
Mai ein Samstag sein. Dann feiern wir hoffentlich hier im Dorf wieder zünftig 
dieses Ereignis. Am zweiten Mai- Wochenende, vom 7. bis zum 9. Mai. 
machen wir uns dann wieder alle auf den Weg, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
auch mit Bus oder Auto.
Jetzt warten wir erst einmal auf die Bestätigung vom Wallfahrtsbüro. Die 
Einzelheiten werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. Momentan warten wir 
natürlich darauf, Mitte September zumindest unser Gemeindefest feiern zu 
können.   

Veranstaltungskalender Wickrathhahn im Juli - August 2020    
01.07.2020 Übungsabend ist abgesagt.
04.-07.07.2020 Prunk 2020 ist abgesagt
Bücherei Unsere Bücherei bleibt bis auf weiteres geschlossen!
Pfarrbüro           Das Pfarrbüro Herz Jesu bleibt bis auf weiteres geschlossen.

In dringenden Fällen rufen Sie bitte das Gemeindebüro 
Wickrath 57295 oder Verwaltung Herz Jesu Wickrathhahn 
51223 an.

Welche kirchlichen Messfeiern und Veranstaltungen noch stattfinden oder 
abgesagt werden wird Ihnen kurzfristig mitgeteilt.

In dieser besonderen Zeit ist mir bewusst geworden, für was ich alles 
dankbar sein darf. Ich habe mir daher vorgenommen, öfter mal „Danke" zu 
sagen. Einfach so, auch bei allzu Selbstverständlichem. „Danke", „Vielen 
Dank", „Thx", „Dankeschön", „Merci", „Mille grazie", „Herzlichen Dank", 
„Tausend Dank" ... das wirkt wie Schmiermittel, welches das menschliche 
Miteinander gleich viel geschmeidiger macht.                                                            
Christian Schmitt - Redaktion Pfarrbriefservice



Herz Jesu Whh

So werden deine Sommerferien trotz Corona ein Hit
Der Sommerurlaub, wie wir ihn bisher kannten, fällt 2020 coronabedingt für
viele ins Wasser.  Trotzdem müsst  ihr  in den Sommerferien nicht  auf  tolle
Erlebnisse verzichten.

Hier einige Tipps für Aktivitäten:
Hoch vom Sofa und Sport treiben. Ihr könnt euch endlich mal wieder richtig
auspowern.  Radfahren,  Joggen,  Inlineskaten,  Badminton,  Klettern,  Reiten,
Frisbee – all das ist jetzt wieder möglich auch in kleinen Gruppen.
Ehrenamtliches Engagement beispielsweise im Tierheim, bei der Tafel oder
im Seniorenzentrum wäre auch eine Alternative.
Andere Outdooraktivitäten wären zum Beispiel auch Geocoaching, die etwas
andere Schnitzeljagd oder ein Besuch im Maislabyrinth. Auch gibt es in der
Nähe einige Kletterparks. Zoos und Tierparks haben auch wieder geöffnet.
Vielleicht  habt  ihr  auch  Lust  auf  Kultur.  Dann  könntet  ihr  –  gerade  bei
schlechtem  Wetter,  eines  der  zahlreichen  Museen  besuchen.  Bei  gutem
Wetter kann es dann auch ein Freilichtmuseum sein.
Möglicherweise  könnt  ihr  eure Eltern  aber  auch zu einem Tagestrip  nach
Holland ans Meer überreden.
Denkt  einmal  nach  –  man  muss  gar  nicht  mal  soweit  wegfahren  um
Abenteuer zu erleben.

Wir wünschen euch allen trotz Corona wunderschöne Ferien mit viel Sonne
und Spaß.

                                                                                                                                                            Johannes Simon, Pfarrbriefservice.de

Die nächste Ausgabe der Pfarrzeitung erscheint Ende August 2020.
Redaktion Herz Jesu: H.K.Bertrams; K.Conconi; W.Brinkmann
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