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Wir schließen uns dieser Bewegung der Hoffnung an – Wir sind jetzt in der Rolle der Hirten 

und der Weisen. Wie schon die Weisen bringen auch wir schon in der Adventszeit Geschenke 

mit und tragen sie zur Krippe.  

Am Weihnachtsfest selbst sind vor dem Altar – das neugeborene Kind in der Krippe, Maria 

und Josef. Die Geschenke ersetzen die übrigen Figuren. 

Es sollen auf diese Weise vier Projekte ins Bewusstsein gerückt werden, die einen lokalen, 

regionalen, nationalen und auch internationalen Bezug haben. Vorgeschlagen wurde die 

Unterstützung eines Familienprojektes in Düsseldorf, ein Projekt in Czernowitz, und je ein 

Projekt in einer Region, die durch Dürre bzw. Überschwemmungen Not leidet. 

 

Der OA stimmt im Grundsatz diesem Projekt zu, stellte aber mit Nachdruck in Frage, ob wir 

zu den bereits angelaufenen Hilfeprojekten vier weitere zur Unterstützung in die Gemeinde 

tragen sollten. Herr Pastor Wasserfuhr wies darüber hinaus darauf hin, dass wir ja auch noch 

für die großen Hilfswerke Adveniat und Sternsinger um Unterstützung bitten werden. 

 

Entschieden wurde, dass die vier angesprochenen Projektfelder thematisch in den 

Gottesdiensten an den vier Adventssonntagen aufgegriffen und symbolhaft an der Krippe 

visualisiert werden. Der Gedanke, „wir bringen Geschenke an die Krippe“ soll realisiert 

werden, in dem die Hilfsaktion für knacKPunkt und Obdachlose – siehe Punkt 3 – unterstützt 

wird. 

Herr Pastor Wasserfuhr wies darauf hin, dass der Dienstplan für die Adventszeit bereits 

erstellt ist und dass somit frühzeitig mit den jeweiligen Zelebranten Themen und Abläufe 

besprochen werden müssen. Gleichzeitig informierte er darüber, dass für MaKö in 

Lichtenbroich, wie in jedem Jahr, ein Krippenprojekt in Planung ist, und für die Familien- bzw. 

Kindermessen in St. Bruno und Heilige Familie bereits Vorbereitungen getroffen werden. 

 

Die Arbeitsgruppe erklärte sich bereit, weiter an diesem Projekt zu arbeiten und es inhaltlich 

zu gestalten. 

 
3. Aktionen zu St. Nikolaus 

(gemeinsam mit der Tersteegengemeinde und Gemeinde der Erlöserkirche) 

 
o Sammelaktion zugunsten von „knacK°Punkt“ des SKFM in der OG Hl. Familie 

 Bereits beschlossen wurde, 500 € aus den „Ersparnissen“ des OA dem knacKPunkt zur 

Verfügung zu stellen. Das knacKPunkt-Team macht zum Procedere und zur Verwendung 

folgenden Vorschlag: 

 Sie lassen von den Mädchen und Frauen Wunschzettel erstellen. 

 Wir überweisen den Betrag von 500€ an „SKFM – Knackpunkt - 

“Weihnachtsgeschenke“ 

 Das Team sichtet die Wünsche und kauft entsprechend ein. 

 In einer Weihnachtsfeier werden die Geschenke dann vom Team an die Mädchen 

und Frauen übergeben. 

 

 In einem Gespräch mit Frau Schubert wurden weitere Ideen entwickelt: 

a) „Nikolaustüten“ mit kleinen Süßigkeiten, Kl. Tuben Handcreme, Lippenpflegemittel, 

Trinkpäckchen, warmen Socken“ etc. 

b) Die Tüten sollten möglichst auch einen „persönlichen Kartengruß“ ! (Post für die 

Mädchen und Frauen) enthalten. 

Der OA beschloss, die Gemeinde dazu aufzurufen, solche Tüten als Spende im Rahmen er 

Nikolausaktion zu packen und in die Kirche zu bringen. 
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„Der Nikolaus“ wird am 4.12. in der Kirche Hl. Familie dazu „persönlich“ die Kinder und die 

Familien ansprechen. 

Frau Peterek bot an, dass auch die KiTa sich an dieser Aktion beteiligt. 

„Der Nikolaus“ wird am 5.12. den Kindern in der KiTa Tüten bringen mit der Bitte, sie in 

der oben angegebenen Form zu füllen. Am 11.12. werden dann die KiTa-Kinder die 

Kindermesse besuchen und die Tüten mit in die Kirche bringen. 

 

 Die Tersteegengemeinde und die Erlöserkirchengemeinde werden im Rahmen der 

gemeinsamen Nikolausaktion Spenden für die Obdachlosenhilfe sammeln. 

In Absprache mit den beiden Gemeinden wird es einen gemeinsamen Spendenaufruf zur 

Nikolausaktion geben, indem dann aber auch Möglichkeiten genannt werden, Spenden 

für die Obdachlosenhilfe abzugeben. 

 

o Besucher eine Gruppe aus der Leiterrunde im knacKPunkt 
Diakon Heyen informierte darüber, dass Mitglieder der Gruppenleiterrunde Interesse 

daran bekundet haben, die Einrichtung knacKPunkt zu besuchen.  

Herr Vogel wird dafür einen Termin vermitteln. 

Ev. entwickelt sich daraus eine eigene Unterstützungsaktion der Jugendlichen für diese 

Einrichtung. 

 
4. Aktuelle Themen 

o Stand Umbau Pfarrzentrum Lohausen 

Herr Vogel berichtete über den aktuellen Sachstand der Baumaßnahme.  
 Die Umbauarbeiten sind weitgehend fertig. Im „Saal“ wird noch eine Fluchttür nach 

draußen eingebaut, dann können die Malerarbeiten ausgeführt werden.  

 Im Flur muss noch die Decke neu gemacht werden. In diesem Zusammenhang wird dann 

auch die Lichtinstallation fertiggestellt. Momentan gibt es nur Licht „im alten Büro-Teil“ 

 Nach Abschluss der Malerarbeiten kann die Küche aufgebaut werden und die 

Möblierung erfolgen. 

 Herr Vogel hat dem KV vorgeschlagen, 10 Tische und 40 Stühle aus Stockum nach 

Lohausen zu verlagern. Sie können in Stockum entbehrt werden, die Lösung spart Geld 

und geht schnell. – Eine offizielle Reaktion auf diesen Vorschlag gibt es noch nicht. 

Weitere Einrichtungsgegenstände müssen bestellt und ggf. angefertigt werden. 

(Sideboard, kleiner Schrank für „Saal“ – Schrank für Eine-Welt-Verkauf, Tisch mit Stühlen 

für den Flur etc.) 

 Es gab einen Wasserschaden im Keller, betroffen sind Bastelmaterialien der 

„Basargruppe“ 

 Im Rahmen der Fertigstellung sollte eine Entrümpelungsaktion der Kellerräume erfolgen. 

 Der geplante Basarverkauf kann am 19./20.11. im dann provisorisch hergerichteten 

Pfarrzentrum erfolgen. Eine Bewirtung ist nicht möglich. Herr Vogel wird Einzelheiten 

vorab noch einmal mit Herrn Backhaus besprechen. 

 
o Hungertuch 2023 

Das neue Hungertuch von Misereor hat die Themenschwerpunkte:  

Klima – Kriege – Pandemie 

Es wurde festgelegt, im Rahmen der Jahresplanung am 4.2.23 ausführlich darüber zu 

sprechen, ob und in welcher Form wir das Thema „Hungertuch“ in der Fastenzeit 

aufgreifen. 

 

o Umgestaltung der Marienkapelle 

Wurde erneut auf Grund der fortgeschrittenen Zeit vertagt. 


