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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
wer dankt, trägt Verantwortung. 
Eines der drängendsten öko-
logischen Probleme ist die Ver-
schmutzung der Weltmeere mit 
Plastikmüll. Und dabei handelt es 
sich nicht nur um gut sichtbaren 
Müll wie zum Beispiel Autoreifen 
oder Elektrogeräte. In jedem 
Quadratkilometer der Meere 
schwimmen Hunderttausende 
Teile von Plastikmüll. 

 
  

Seevögel verenden qualvoll an Handyteilen in ihrem Magen, Schildkröten halten 
Plastiktüten für Quallen und Fische verwechseln winzige Plastikteilchen mit 
Plankton. Mikroplastikpartikel und umweltschädliche Stoffe gelangen über die 
Fische auch in die menschliche Nahrungskette. 
 
Versuchen Sie Ihren Plastikverbrauch einzuschränken.und somit das Erntedank-
fest würdig zu begehen. Wir alle können etws bewirken. 
 
Ihr Pfarrbriefredaktionsteam 
 
 
 
 
Impressum: Pfarrbrief herausgegeben vom Pfarrgemeinderat der katholischen  
Pfarrgemeinde Sankt Konrad, 50829 Köln, Rotkehlchenweg 53. 
 
Redaktion: Heinrich Berlinger, Angelika Frank, Gisela Fuchs, Hans Gerd Fuchs, Monika Nelles, 
Astrid Preuß, Elisabeth Reinert, Pastor Antoni Trojak (verantwortlich im Sinne des Presse-
gesetzes). Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion 
übereinstimmen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. 
 
Druck:  
Caritaswerkstätten Köln, Cariprint, Heinrich-Rohlmann-Str. 13, 50829 Köln, Tel.: 37 95 49 02, 
Druckauflage: 2250 Stück 
 
Der nächste Pfarrbrief erscheint zum Advent 2018. Bitte geben Sie Ihre Beiträge und Mitteilungen 
auf Papier, Stick oder CD im Pfarrbüro ab. Ihre Beiträge werden aber auch gerne über folgende 
Mailadresse entgegengenommen: st-konrad-koeln@netcologne.de. 
Redaktionsschluss ist der 1. Okober 2018 (Ausschlussfrist). 

 
                                              

mailto:st-konrad-koeln@netcologne.de
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Im Erntedankfest Gott danken 
 
Zum Herbst gehört in der Tradition unserer Kirche das Erntedankfest. Danken ist 
nicht die Stärke vieler Menschen - dabei sollten wir nie vergessen, dass wir viele 
Dinge Gott und nicht der eigenen Tüchtigkeit verdanken. Das Erntedankfest ist 
Einladung an uns, wenigstens einmal im Jahr uns ganz anschaulich bewusst zu 
machen, was uns alles geschenkt wird und Gott mit ganzem Herzen dafür Dank 
zu sagen.  
 
Wie soll dieser Dank aussehen? Die Grundelemente eines solchen Dankes 
finden wir in den Gebeten des Priesters zur Gabenbereitung. „Gepriesen bist du 
Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt" - Gott ist es, der uns mit allem beschenkt. 
„Du schenkst uns das Brot und den Wein als Frucht der Erde und der mensch-
lichen Arbeit". Brot und Wein sind Symbole für alles, was der Mensch zu einem 
menschenwürdigen Leben braucht. Gott schenkt Brot und Wein als Frucht der 
Erde und der menschlichen Arbeit.  
 
Wir danken Gott für die Erde, die Früchte aller Art hervorbringt. Wir danken Gott 
dafür, dass er die menschliche Arbeit gesegnet hat. Sie ist eben nicht nur Strafe 
für den ersten Sündenfall der Menschen. Bei vielen Erntedankfesten wird der 
Altar mit Erntegaben reich geschmückt. Diese Tradition ist nicht als Leistungs-
schau aller unserer Gaben zu verstehen, sondern soll den Reichtum aufzeigen, 
mit dem Gott uns beschenkt und uns bewusst machen, wie sehr wir 
Empfangende sind. Erst das Wissen darum, dass wir Beschenkte und 
Empfangende sind, macht uns fähig zu dankenden Menschen zu werden.  
 
Unser Dank geht dabei weit über die Erntegaben hinaus. Wer genau nachdenkt, 
wird viele Dinge in seinem Leben entdecken, für die er Gott danken kann. Im 
christlichen Verständnis gehören das Danken und das Teilen zusammen. Wenn 
wir Gott für alle Gaben danken, mit denen er uns beschenkt hat, dann wird uns 
auch der Überfluss bewusst mit dem wir beschenkt sind. Dies wiederum drängt 
uns zu teilen mit denen, die weniger haben als wir - und solche Menschen leben 
auch in unserem Pfarrverband. Lassen wir uns in diesem Herbst beim Erntedank-
fest von Neuem dazu anleiten, zu danken und zu teilen. Wenn wir danken und 
teilen werden wir wirklich eucharistische Menschen, denn darum geht es ja bei 
jeder hl. Messe. Wir danken Gott für seinen Sohn Jesus, der sich an alle 
Menschen verteilt und schenkt und auch uns einladen möchte, zu teilen. 
 
Pater Axel Koop CSMA 
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In eigener Sache - Datenschutz 

Ende Mai 2018 ist das europäische Datenschutzgesetz in Kraft getreten. Dieses 
Regelwerk gilt grundsätzlich für jede Form der Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten.  
 
Für die Datenverarbeitung in Kirchengemeinden gilt die kirchliche Datenschutz 
Anordnung (KDO, nachzulesen im Amtsblatt 1, Januar 2015). Zweck dieser An-
ordnung ist es, den einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit 
seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt 
wird.  
 
Auch die Gottesdienstordnung, Aushänge in den Schaukästen, der Pfarrbrief und 
die Websites der Pfarreien fallen darunter. Demnach werden die ab jetzt er-
stellten Pfarrbriefe neuen Regeln zu unterwerfen sein. Das Anfertigen digitaler 
Fotografien und deren Veröffentlichung gilt z. B. als Erfassung personen-
bezogener Daten und bedarf zwingend der Einwilligung dieser Personen.  
 
Aus diesem Grund werden Sie auf die gewohnte Vielzahl von Bildern in unserem 
Pfarrbrief verzichten müssen. Wenn Sie uns für die Zukunft Beiträge mit Fotos 
abliefern möchten, wozu wir Sie natürlich gerne auffordern, dann muss von Ihrer 
Seite eine schriftliche Einverständniserklärung aller dort abgebildeten Personen 
beigebracht werden. 
 
Wir bedauern diesen Aufwand, aber leider können wir diesen Bürokratismus nicht 
umgehen. 
 
Ihre Pfarrbriefredaktion 
 
Zu Ihrer Informationen sei hier noch ein Auszug aus der KDO (der übrigens auch 
in den Schaukästen aushängt) wiedergegeben: 
 

Datenschutz-Information: 
 
1. Bekanntmachung kirchlicher Amtshandlungen:  
 
Nach den Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den kirchlichen Daten-
schutz – KDO – für den pfarramtlichen Bereich (AusfRL-KDO), veröffentlicht im 
Amtsblatt des Erzbistums Köln 2013, Nr. 134, II. Ziff. 4, S. 100, können kirchliche 
Amtshandlungen (z. B. Taufe, Erstkommunion, Firmung, Trauung, Weihen und 
Exequien) in Publikationsorganen der Kirche (z.B. Aushang, Pfarrnachrichten und 
Kirchenzeitung) mit Name und Datum der Amtshandlung veröffentlicht werden. 
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Eine Veröffentlichung im Internet (auf der Homepage, in Online-Ausgaben des 
Pfarrbriefs, Newsletter) ist nur mit Einwilligung der betroffenen Personen möglich. 
Besteht ein Sperrvermerk, ist eine Veröffentlichung immer unzulässig. 
 
Bekanntmachung besonderer Ereignisse;  
2. Hinweis auf das Widerspruchsrecht: 
 
Nach den Ausführungsrichtlinien zur Anordnung über den kirchlichen Daten-
schutz – KDO – für den pfarramtlichen Bereich (AusfRL-KDO), veröffentlicht im 
Amtsblatt des Erzbistums Köln 2013, Nr. 134, II. Ziff. 5, S. 100,  können be-
sondere Ereignisse (Alters- und Ehejubiläen, Geburten, Sterbefälle, Ordens- und 
Priesterjubiläen) in kirchlichen Publikationsorganen (z.B. Aushang, Pfarrnach-
richten und Kirchenzeitung) mit Name, Vorname und Datum veröffentlicht 
werden, wenn der Betroffene der Veröffentlichung nicht rechtzeitig schriftlich oder 
in sonstiger geeigneter Form bei der zuständigen Kirchengemeinde wider-
sprochen hat. 
 
Auf das dem Betroffenen zustehende Widerspruchsrecht ist einmal jährlich in den 
Pfarrnachrichten, im Aushang oder in sonstiger geeigneter Weise hinzuweisen. 
Eine Veröffentlichung im Internet (auf der Homepage, in Online-Ausgaben des 
Pfarrbriefs, Newsletter) ist nur mit Einwilligung der betroffenen Personen mög-
lich.Besteht ein Sperrvermerk, ist eine Veröffentlichung immer unzulässig. 
 
Bei Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten, Anträgen auf Auskunft, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Einlegung von Widerspruch in Bezug 
auf Ihre persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an die u.g. verantwortliche 
Stelle: 
 
Verantwortlich: 
 
Katholischer Kirchengemeindeverband Bocklemünd-Mengenich und Vogelsang 
(Körperschaft des öffentlichen Rechts),  
vertreten durch die Kirchenvorstände,  

1. Vorsitzender Pater Antoni Trojak CSMA, leitender Pfarrer 
 
Kontakt: Pastoralbüro Christi Geburt, Wilhelm-Löhers-Platz 4, 50829 Köln, Tel. 
501032 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der Email: 
betrieblicher-datenschutz@erzbistum-koeln.de 
 

 



 7 

 

 
 

Einkehrtag der kfd in Maria Rast 
 
Am 07.03.18 war es wieder so weit. Herr Ehwald fuhr uns mit seinem Bus zum 
Einkehrtag nach Maria Rast. Wie im vergangenen Jahr begannen wir den Tag mit 
Gesang und Gebet in der kleinen Gnadenkapelle vor der Bildungsstätte der 
Schönstatt-Schwestern. 
 
Nach einer Tasse Kaffee in der Cafeteria gingen wir hinauf in den Seminarraum. 
Der Tag hatte das Thema „In der Dynamik des Lebens neue Chancen sehen“. 
Die „Dynamik des Lebens“ bedeutet auch ein ständiges Auf und Ab – wie auf 
einer Schaukel. Spätestens jetzt war der Bezug zum Bild einer Schaukel auf dem 
Altar hergestellt. 
 
Schwester Regina Maria hatte den Tag gut vorbereitet. Sie brachte uns die 
sieben Tipps von Pater Josef Kentenich, dem Gründer der Schönstattbewegung, 
nahe, die da lauten: 
 

1. Ich darf immer wieder neu anfangen. 

2. An das Gute im anderen glauben. 

3. Wir dürfen nicht auf halbem Wege stehen bleiben. 

4. Lass mich erkennen, was ich tun soll. 

5. Wir dürfen nicht Kopie werden, sondern jede/r von uns ist ein Original. – 

Sei was du bist. Sei es in bestmöglicher Form. 

6. Nicht aufgeben! Gott hat auch da noch Möglichkeiten, wo der Mensch 

schon lange keine mehr sieht. 

7. Nichts ohne dich – nichts ohne uns. 

Immer wieder unterbrach sie ihre Ausführung, um uns mit ein paar 
gymnastischen Übungen oder passender Musik aufzulockern. Der Tag endete mit 
einer heiligen Messe in der Kapelle des Hauses. 
 
Herr Ehwald erwartete uns schon im Bus, um uns nach einem beeindruckenden 
Tag, gestärkt an Leib und Seele, nach Köln zurückzufahren. Dieser Tag wird 
sicher bleibende Eindrücke bei allen Teilnehmerinnen hinterlassen. 
 
Gisela Fuchs 
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Kfd-Wallfahrt zum Kloster Marienstatt am 9. Juni 2018 

 

 
 
Im Morgendunst fuhren 30 katholische Frauen der kfd in Vogelsang los. Im Bus 
beteten und sangen wir unser Morgenlob. Der Nebel hob sich und die Sonne 
strahlte den ganzen Tag. 
 
Pater Ignatius empfing uns in der Zisterzienser-Abtei Marienstatt und wir be-
gannen unseren Wallfahrtstag mit einer heiligen Messe. Pater Georg spielte dazu 
sehr gekonnt die große Rieger-Orgel und begleitete uns anschließend zu einem 
Videofilm über das Kloster und das Leben der Zisterzienser. So erfuhren wir, 
dass die Abteikirche von Marienstatt, erbaut im Jahr 1243, als erste rechts-
rheinische gotische Kirche Deutschlands gilt, und sie ist bis in unsere Zeit ein 
bewundertes Kunstwerk. Wie alle Zisterzienser-Kirchen steht auch Marienstatt 
unter dem Patronat der Himmelfahrt Mariens. Das Gnadenbild der „Schmerz-
haften Muttergottes“ aus dem frühen 15. Jahrhundert wird besonders verehrt. 
 
Auch wir Frauen stellten am Nachmittag Kerzen auf und hielten eine kleine 
Marienandacht vor dem Gnadenbild.  
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Zum Kloster gehört ein Bildungs- und Tagungshaus; es beherbergt Gäste und 
unterhält ein Gymnasium. 
 
Natürlich darf eine gute Klosterbrauerei nicht fehlen. Zum Mittagessen und Kaffee 
trinken am Nachmittag kehrten wir dort ein. Unter schattigen Bäumen saßen wir 
im Biergarten und erholten uns von den „anstrengenden“ Unternehmungen. So 
wurden nach der Andacht kleine Wanderungen unternommen und Kreuzwege 
beschritten. Oder es wurde der Klostershop und Heilkräutergarten erkundet oder 
stille Meditation in der Abteikirche oder im Wald an dem Fluss „Nister“ gehalten. 
 
Um 16.30 Uhr nahmen wir an der Vesper mit den Mönchen teil. Es wurden in 
lateinischer Sprache Psalmen und das Magnificat gesungen. Zum Abschluss der 
Vesper unternahm der Konvent seine tägliche kleine Wallfahrt zum Gnadenbild 
der Muttergottes und die Mönche sangen das „Salve Regina“. 
 
Diese Vesper war der krönende Abschluss unserer Fahrt und war für viele von 
uns Frauen ein ganz besonders emotionaler Moment. 
 
Sicher und frohen Mutes brachte uns das Busunternehmen Ehwald wieder nach 
Vogelsang. Wir freuen uns auf die nächste Wallfahrt. 
 
Beata Dingarten 
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„Kloster-Revival-Fahrt“ der ehemaligen Firmlinge 
nach Steinfeld 
 

„Hier wollen wir unbedingt noch einmal hin“, lautete der Wunsch vieler Teilnehmer 
der letztjährigen Firmvorbereitung nach unserem Wochenende in Kloster Stein-
feld. Am 23./24. Juni dieses Jahres, beinahe auf den Tag genau acht Monate 
später, war es soweit. Dank der Unterstützung des Kirchenvorstandes und Pfarr-
gemeinderates und der Begleitung Pater Axels - und trotz Fußball-WM - machte 
sich eine kleine Gruppe Interessierter erneut mit dem „Eifelexpress“ auf den Weg 
nach Steinfeld. Vor Ort erwartete uns zunächst eine Führung des Küsters, bei der 
wir der Klosterbasilika im wahrsten Sinne des Wortes „auf’s Dach“ stiegen. Dazu 
bekamen die Jugendlichen zu Beginn die Erlaubnis einen Teil des hölzernen 
Hochaltares abzubauen, um die dahinter liegende „Geheimtür“ einer alten 
Wendeltreppe freizulegen. Kein Wunder, dass die Begeisterung groß war. Durch 
enge, staubige und steile Windungen ging es ins Dachgestühl und über diverse 
Leitern hinauf bis zu den vier Glocken, danach wieder hinunter durch sämtliche 
Dachböden hindurch - immer verbunden mit der Quizfrage „Wo sind wir jetzt 
eigentlich gerade?“ Zu guter Letzt wurde uns noch die Programmierung des 
Glockencomputers erklärt und exklusiv für uns geläutet. Ein toller Auftakt! 
 
Nach der körperlichen Bewegung stand der restliche Nachmittag dann unter dem 
Motto „Vom Geist bewegt“. Dabei ging es um die vertiefende Auseinandersetzung 
mit den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Anhand verschiedener Stationen, die 
man alleine oder zu zweit „bearbeitete“, wurde versucht, diese Gaben für die 
Jugendlichen greifbarer zu machen, ihr Bild zu schärfen. Wie spüren wir heute 
den Heiligen Geist? Wie spüren wir ihn in unserem eigenen Leben? Was be-
deuten seine einzelnen Gaben, wie etwa Stärke, Rat und Einsicht für mich ganz 
persönlich? 
 
Zum Abschluss des Tages trug Pater Axel beim Abendimpuls Gebete berühmter 
Fußballer vor, deren tiefer Glaube manchen von uns dann doch erstaunte. Ob es 
nun deren oder unsere Gebete waren ... sie wurden offenbar erhört, denn später 
errang die DFB-Elf bekanntermaßen in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit 
den notwendigen 2:1 Sieg über die schwedische Nationalmannschaft! Der Jubel 
war unbeschreiblich. 
 
Glücklicherweise bot die Nachtruhe den aufgewühlten Emotionen genügend Zeit, 
um abzukühlen und so startete der Sonntagmorgen eher wieder ruhig mit einer 
meditativen Anleitung zum Verstehen und Begehen des Heckenlabyrinthes im 
Klostergarten: „Wie im Labyrinth – so im Leben“. Eine für die Jugendlichen sicher-
lich ungewohnte Selbstreflexion ihres bisherigen Lebensweges, die jedoch gerne 
angenommen wurde und bei der anschließenden Tischmesse zu interessantem 
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Austausch führte. Danach mussten jedoch leider schon wieder die Taschen ge-
packt werden, denn ... der „Eifelexpress“ wartet nicht. 
 
Herzlichen Dank an das Team des Klosters, insbesondere Pater Wieslaw Kaczor, 
für seine liebenswürdige Gastfreundschaft – bis zum nächsten Mal ... 
 

Heike Laxander 

 
 

 
Der Irrgarten vor Kloster Steinfeld 
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Wahl der Kirchenvorstände am 17./18.11.2018 

Im Erzbistum Köln finden am 17. und 18. November dieses Jahres die Kirchen-
vorstandswahlen statt. Der Kirchenvorstand ist das gesetzliche Vertretungsorgan 
der Kirchengemeinde. Die Mitglieder des Kirchenvorstandes übernehmen damit 
Mitverantwortung für ihre Pfarrgemeinde. 
 
Aufgaben der Kirchenvorstände 
Der Kirchenvorstand ist, wie schon gesagt, das gesetzliche von den Gemeinde-
mitgliedern gewählte Vertretungsorgan der Kirchengemeinde. Es ist unter 
anderem verantwortlich für: 
 
- den Haushalt und die Verwaltung des Kirchenvermögens der Pfarrgemeinde 
- die Durchführung von Bau- und Investitionsmaßnahmen in gemeindeeigenen  
  Einrichtungen wie Kirchen, Pfarrheim und Immobilien. 
 
Damit unterstützt der Kirchenvorstand die Kirche vor Ort bei der Erfüllung ihrer 
seelsorgerischen und caritativen Aufgaben. Der Kirchenvorstand besteht neben 
dem Pfarrer, der den Vorsitz führt, aus gewählten Frauen und Männern, deren 
Zahl je nach Größe der Gemeinde variiert. Zwei Mitglieder des Kirchenvorstandes 
werden in den Kirchengemeindeverband entsandt. Dieser setzt sich bei uns aus 
den Vertretern der Kirchengemeinde Christi Geburt, St. Johannes v. d. lat Tore 
und St. Konrad zusammen. Er ist für die Kindertagesstätten und in Personal-
fragen verantwortlich. 
 
Wer ist wahlberechtigt? 
Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder ab 18 Jahren (aktives Wahlrecht), 
die mindestens ein Jahr am Ort der Gemeinde wohnen. 
 
Wer ist wählbar? 
Wählbar sind Kandidatinnen und Kandidaten ab 21 Jahren (passives Wahlrecht), 
die am Ort der Gemeinde wohnen. 
 
Wie kann gewählt werden? 
An den Tagen der Wahl in den von der Kirchengemeinde veröffentlichten Wahl-
lokalen und per Briefwahl. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte den Aus-
hängen und dem wöchentlich erscheinenden Infoblatt des Pfarrverbandes. 
 
Wenn Sie sich eine Mitarbeit im Kirchenvorstand vorstellen können, dann 
nehmen Sie doch bitte Kontakt über das Pfarrbüro Tel. 582381 auf. In einem 
persönlichen Gespräch können Ihnen weitere Informationen gegeben werden. 
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Mitarbeiter des Ökumenischen Hospizdienstes im 
Kölner Westen e.V. treffen sich mit Weihbischof Rolf 
Steinhäuser 
 
Anlässlich seiner Visitation im Pfarrverband Bocklemünd, Mengenich und Vogel-
sang besuchte Weihbischof Steinhäuser den Ökumenischen Hospizdienst im 
Kölner Westen e.V. im Hospizbüro am Goldammerweg 30. Die dort tätigen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die schwerkranke und sterbende Menschen zu Hause 
und in den Senioreneinrichtungen begleiten, berichteten ihm von ihrer oft nicht 
einfachen Aufgabe. 
 
Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stehe immer der Mensch, der Kranke aber auch 
seine Zugehörigen und die Bedürfnisse beider Seiten. Manchmal entstünden 
durch die Begleitungen Freundschaften. Der Tod wäre dann emotional, wie der 
Tod eines guten und lange bekannten Freundes. 
 

 
 
Selbst begleitet werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter durch die katholischen 
und evangelischen Geistlichen vor Ort, die Koordinatorinnen sowie durch externe 
SupervisorInnen. 
 
Am Ende des Treffens segnete Weihbischof Steinhäuser die Anwesenden und 
sprach ihnen Mut und Kraft für ihre wichtige und wertvolle Arbeit zu. 
 
Birgitta Lepke-Lehmann, Koordinatorin 
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„Sie sind bis zum letzten Augenblick des Lebens 
wichtig.“ 
 
Am 6. Juli feierte der Ökumenische Hospizdienst im Kölner Westen e. V. sein 
zwanzigjähriges Bestehen und die Aussendung sieben neuer ehrenamtlicher 

MitarbeiterInnen mit einem ökumenischen Festgottesdienst.  
 

Viele Male hatte ich im vergangenen halben Jahr meine Schritte durch das Tor 
auf das Gelände der Pfarrkirche St. Viktor in Köln-Vogelsang gelenkt. Das erste 
Mal ziemlich genau vor einem Jahr, als ich mich mit der Koordinatorin des 
Hospizdienstes, Birgitta Lepke-Lehmann, zu einem Vorgespräch traf. Später zu 
den vielen Seminarabenden in den Räumlichkeiten des Hospizdienstes. Schon 
oft war ich an dem Gebäude vorbeigegangen, meist in Eile. Mit meiner Familie 
lebte ich nun schon fast zwei Jahre in Vogelsang. Drei kleine Kinder und immer 
relativ viel um die Ohren – das übliche „Klein-Klein des Alltags“.  
 

Vielleicht hatte ich gerade deshalb das Bedürfnis, ein Ehrenamt aufzunehmen. 
Irgendwann kam mir der Gedanke: Warum nicht ehrenamtliche Hospizarbeit? In 
den ersten Enthusiasmus mischten sich aber auch Zweifel. War das Thema nicht 
vielleicht zu düster, zu bedrückend? Nachdem ich den Befähigungskurs absolviert 
habe, weiß ich: Das Thema ist existenziell, bewegend, oft ernst, immer emotional 
– aber bei Weitem nicht nur niederschmetternd und traurig.  
 

Der Festgottesdienst am 6. Juli 2018 in St. Viktor markierte das Ende des Be-
fähigungskurses. Ich habe interessante Menschen kennengelernt, die mir im 
Laufe der vielen Kursabende wertvoll und wichtig wurden. Wir haben zusammen 
gelacht, geweint, uns mitgeteilt über Wesentliches und Unwesentliches. Mehr 
Wesentliches, denn das habe ich im Laufe des Kurses bald begriffen: Sich mit 
dem Tod auseinanderzusetzen, heißt immer auch, sich mit den wesentlichen 
Dingen des Lebens auseinanderzusetzen. 
 

Sich den wesentlichen Dingen des Lebens zuwenden – diesen Gedanken nahm 
auch Uta Walger, Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Bickendorf auf, die zu-
sammen mit Pater Axel Koop den ökumenischen Festgottesdienst leiteten. Sie 
sagte es mit Worten von Hilde Domin: 
 

Jeder, der geht belehrt, uns ein wenig über uns selber. 
Kostbarster Unterricht an den Sterbebetten. 

 

Pater Axel Koop wies auf den Umstand hin, dass das Sterben und der Tod aus 
dem gesellschaftlichen Leben oft verdrängt werden. Während die Geburt eines 
Kindes viel Aufmerksamkeit genießt, intensiv gefeiert und mit allerhand Ritualen 
zelebriert wird, reagieren die Menschen betreten oder sogar ablehnend, wenn es 
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um den Tod geht. Es scheint, als ob es in unserer Gesellschaft nur wenig Raum 
für das Ende des Lebens gibt. Dabei sind die letzten Tage und Stunden, die uns 
bleiben, oft so ungemein wichtig. „Sie sind bis zum letzten Augenblick des Lebens 
wichtig. Und wir werden alles tun, damit sie nicht nur in Frieden sterben, sondern 
auch bis zuletzt leben können.“ Mit diesen Worten hatte Cicley Saunders, Be-
gründerin der Hospizbewegung in England, einmal den Kern der Hospizarbeit 
beschrieben. Hospizarbeit ist eine Haltung. 
 

Die Segnung, die wir als Ehrenamtliche während des Gottesdienstes erhielten, 
war ein berührender Moment. Ich werde viele Gedanken aus dem Gottesdienst 
mitnehmen und hoffe, dass sie mir Kraft geben für meine Begegnungen mit 
Sterbenden. 
 

       
 

Den musikalischen Rahmen des Festgottesdienstes gestalteten mehrere 
Solisten. Unser Kantor, Herr Mäuser, begleitete singend den Festgottesdienst 
zusammen mit der Orgel und der Gemeinde. Besonders hervorzuheben waren 
die musikalischen Beiträge der koreanischen evangelischen Gemeinde Köln. 
Zwei Solisten (Sopran und Tenor) und eine Pianistin interpretierten christliche 
Gebete äußerst eindrucksvoll. Die Sänger sangen mit Leidenschaft und beein-
druckender gesanglicher Fülle u. a. das „Vater Unser“ und Psalm 23 („Der Herr ist 
mein Hirte“). Der Abend klang aus mit einem kleinen Umtrunk und geselligem 
Beisammensein in den Räumen des Hospizdienstes. 
 

Jessica Schöningh-Alemann 
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Aus der Reihe „Rund um den Kirchturm“ 11 Fragen 

an…, heute: Interview mit dem Stamm „Hellas“, den 

männlichen Vogelsanger Pfadfindern, stellvertretend: 

Niklas Krebs 

1. Frage: Stellt euch doch einfach mal vor - wer seid ihr? 

Antwort: Wir sind die Pfadfinder aus dem Stamm „Hellas“ in Köln-Vogelsang. Wir 

sind etwa 60 bis 70 männliche Pfadfinder ab 8 Jahren. Wir stellen uns in den 3. 

und 4. Klassen der Grundschule vor und von dort kommen jährlich viele 

Interessenten zu uns. In diesem Jahr wurde nach Ostern auch wieder eine neue 

Gruppe eröffnet. Die meisten unserer Sippen haben die Namen griechischer 

Götter und Titanen. Die Sippe mit den Jüngsten z. B. nennt sich „Kronos“. Es gibt 

noch die Sippen „Hades“, „Zeus“, „Helios“ und „Poseidon“. Wir alle gehören zum 

Bund „Mosaik“, wie unsere weiblichen Pfadfinder in Vogelsang, die „Zugvögel“, 

auch. Wir vermitteln unseren Mitgliedern die griechische Mythologie und die 

demokratische Haltung des Freigeistes. Unsere Grundlagen sind aber die 

unseres Pfadfindergründers Baden Powell, dem es um die Erziehung junger 

Menschen zu Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit ging. 

2. Frage: Seit wann gibt es die männlichen Pfadfinder in Vogelsang? 

Antwort: Der Stamm „Hellas“ ist jünger 

als die „Zugvögel“. Es gibt uns seit 

mehr als 40 Jahren. Unsere 

Gründungsmitglieder, z. B. Jörg 

Overkamp, sind immer noch 

Pfadfinder. Die älteren Mitglieder 

nennen sich „Rover“ und kommen 

noch gern zu unseren Jahrestreffen 

oder, wenn sich die Gelegenheit ergibt, 

zu anderen Veranstaltungen im 

Jahresverlauf. Sie übernehmen keine 

leitenden Aufgaben mehr im Stamm, 

stellen aber immer ihre Unterstützung 

bereit. 
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3. Frage: Es gibt einen männlichen („Hellas“) und einen weiblichen („Zugvögel“) 

Pfadfinderstamm in Vogelsang. Warum ist das so? 

Antwort: Die „Zugvögel“ sind 20 Jahre älter als wir „Hellenen“. Wir sind also 

nachgegründet, könnte man sagen. Früher waren die Stämme immer getrennt. 

Heute machen wir viele Aktionen gemeinsam, haben die Gruppenstunden im 

selben Gebäude, also hier in Räumen des Pfarrsaals/Jugenheims. Zudem teilen 

wir uns das Material, gehen gemeinsam öfter auf Fahrten. Nur die Verwaltung ist 

getrennt, jeder Stamm hat seinen eigenen Kassen- und Materialwart und einen 

eigenen Stammesführer. Wir unterstützen uns auch bei der Planung von Fahrten 

und der Jugendarbeit. 

4. Frage: Was macht ihr im Veedelsleben/Gemeindeleben hier in Vogelsang? 

Antwort: Wir haben Stände beim Kappesrollen und beim Mailauf (Essensverkauf). 

Wir gehen mit den Grundschülern nach dem Martinszug von Haus zu Haus 

singen. An Fronleichnam kümmern wir uns mit der Suppenausgabe um die 

Teilnehmer der Prozession. 

5. Frage: Fühlt ihr euch der katholischen Kirche verbunden? 

Antwort: Einer der Gründungsgrundsätze Baden Powells war, dass die 

Pfadfinderschaft religiös und politisch unabhängig sein sollte. Insofern fühlen wir 

uns diesen Vorgaben verbunden. Die zu vermittelnden Werte, wie Verantwortung 

für die Gesellschaft und Rücksichtnahme untereinander, sind ja durchaus auch 

christlichen Ursprungs. Heute nennen wir das z. B. Teamfähigkeit, Empathie, etc., 

also „soft skills“. 

6. Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen Pfadfindern früher und heute? 

Antwort: Früher war die Organisation hierarchischer. Heute liegt der Fokus mehr 

auf Gemeinsamkeit und Teamgeist und auf dem, was man in der heutigen 

Lebenswelt braucht, der Zeit angepasst. Die Bewegung verändert sich mit den 

äußeren Faktoren, auch in jedem Land jeweils etwas anders. In ca. 50 Jahren 

wird die Pfadfinderschaft wieder anders sein als heute. Der Kern aber, 

Zusammenhalt, Freigeist, das Singen am Lagerfeuer, die Fahrten, das bleibt 

gleich und hat einen Wert an sich. Früher wie heute zeigt sich, dass durch die 

Erfahrungen während der Pfadfinderzeit dauerhafte Freundschaften entstehen. 

Noch Jahre nach der aktiven Zeit bestehen Kontakte. 

7. Frage: Gilt noch der alte Pfadfindergruß „Gut Pfad“ und die Vorgabe „jeden 

Tag eine gute Tat“? 
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Antwort: Bei der Verabschiedung nach einer Gruppenstunde hat jede Sippe ihren 

„Schlachtruf“: Einer ruft „Sippe“ und alle antworten z. B. „Zeus“. Bei 

Stammestreffen innerhalb deutschsprachiger Länder ist das dann „Gut Pfad“! Es 

gibt in manchen Gebieten noch die Gewohnheit, zwei Knoten am Ende des 

Halstuches zu binden. Wenn man eine gute Tat vollbracht hat, wird je ein Knoten 

geöffnet. Das hat aber keine bindende Wirkung für alle Pfadfinder mehr. Natürlich 

gilt weiterhin das Helfen als zentrales pfadfinderisches Element. 

8. Frage: Wie reagieren Fremde auf euch? 

Antwort: Viele sind überrascht, dass es uns noch gibt. Durchweg ist die Reaktion 

positiv. Manche fragen uns, wo wir herkommen und was wir machen. Viele 

unterstützen uns, wenn wir unterwegs sind, indem sie uns Hilfe anbieten, oder 

uns erlauben, auf ihrem Gelände zu zelten. Auch im Ausland haben wir schon oft 

angenehme Erfahrungen gemacht. Durch das Tragen unserer Kluft und unserer 

Halstücher bekennen wir Flagge und sind schnell zu erkennen, was einem viele 

Türen öffnet. In Deutschland hört man ziemlich häufig so etwas wie: „Früher war 

ich auch mal Pfadfinder und hatte viel Spaß“, wenn man beim Wandern auf 

andere Menschen trifft. Manchmal müssen wir aber auch erklären, wer wir sind.  

9. Frage: Wann und wie oft trefft ihr euch und was macht ihr dann? 

Antwort: Die verschiedenen Sippen haben unterschiedliche wöchentliche 

Gruppenstunden hier in einem Raum des Pfarrsaals/Jugendheims. Spielerisch 

wird vermittelt auf Freunde zu achten, zu helfen. Natur und Umwelt sind wichtige 

Inhalte. Auf unserem Ringgelände in Neu-Vogelsang werden Zelte aufgebaut und 

das Feuermachen und Knotenbinden geübt. Die Jugendlichen sollen erfahren, 

wie man mit offenen Augen durch die Umgebung geht, wie man sieht, wo Hilfe 

benötigt wird. Es werden Fahrten geplant und vorbereitet, Karten gelesen und 

angeleitet, wie man Fährten liest und nur mit Rucksack und Landkarte sein Ziel 

findet. Die Teilnehmer sind anfangs überrascht, wie entbehrlich das Handy ist und 

dass es Spaß macht, draußen zu sein und so wenig zu benötigen. 

10. Frage: Was kann einen jungen Menschen denn heute noch motivieren, in 

einer „Uniform“ – ihr nennt es „Kluft“- im Regen ohne Handy ein Ziel zu 

suchen, ohne elektrische Hilfe ein zugiges Zelt aufzubauen, mit klammen 

Fingern ein Lagerfeuer zu entzünden und statt die Charts aus dem Internet zu 

hören, zur Gitarre zu singen? 

Antwort (Niklas lacht): Erstaunlich schnell vermissen die neuen Pfadfinder in den 

Gruppenstunden die elektronischen Medien nicht mehr. Es ist immer was los, es 

wird gespielt, gelacht, es werden neue Erfahrungen gemacht. Keiner wird 

ausgeschlossen, dabei hilft auch die einheitliche Kluft. Wir machen gute 
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Erfahrungen damit, Probleme oder Unstimmigkeiten untereinander sofort zu 

besprechen. Die Jüngeren lernen von den Älteren, Verantwortung zu 

übernehmen und erleben, was sie alles können, sind darüber nicht selten echt 

überrascht! Der Zusammenhalt ist ein hohes Gut und das lernen alle schnell 

schätzen. Außerdem ist es einfach schön und macht eine Menge Spaß! 

11. Frage: Welche Fahrten sind für 2018 geplant und wie werden sie finanziert? 

Antwort: Die erste Fahrt war das Bundesjubiläum im Februar, da der Bund 

„Mosaik“ 30 Jahre alt wurde. Unsere Osterfahrt, also die Stammesfahrt von 

„Hellas“, ging nach Bonn. Damit feiern wir das Silberjubiläum aus dem Jahr 2017 

nach. Freiwillige planen immer den Ort, den Lagerplatz, das Thema, die 

Verpflegung und das Programm. Die Sommerfahrt wird nach Tramonti in Italien 

gehen. Dazu wird es einen „Vorhike“ geben, das heißt, man beginnt einige 

Kilometer vorm Ziel mit Rucksack und Karte ausgerüstet, den Weg dorthin zu 

finden. Es sind immer ältere, erfahrene Pfadfinder dabei, sodass die Gruppe 

sicher ankommt. 

Spenden und unsere Aktionen bei den Vogelsanger Festen finanzieren uns diese 

Ausflüge. Die Einnahmen fließen in die Jugendarbeit und stehen für Zelte und 

Fahrten zu Verfügung. Bei unserem Jahresrückblick für Eltern und unsere Rover 

werden Spenden gesammelt, die uns z. B. den Kauf oder die Reparatur unserer 

teuren Zelte ermöglichen. Der Verband unterstützt uns zusätzlich, und so können 

wir die Fahrtenbeiträge finanzschwächerer Familien teilweise übernehmen. Wir 

sind froh, dass das alles so klappt. 

Gerne können interessierte und potenzielle Spender über E-Mail Kontakt mit uns 

aufnehmen: marius@bartholme.de 

Interviewerin: Ich danke dir für dieses Gespräch und die Bereitschaft, uns als 

Pfarrbrieflesern Einblick in die Pfadfinderschaft von heute zu ermöglichen. 

Das Gespräch führte Angelika Frank 
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Jubiläumsfeier: Die Schule wird 80 

Es ist Samstag, 11 Uhr und die Schultore der Kardinal-Frings-Grundschule 
stehen weit offen. Auf dem Schulhof finden sich nicht nur alle Lehrer und Schul-
kinder ein, sondern auch deren Eltern und Verwandte, OGS Mitarbeiter, Freunde 
und Nachbarn, ehemalige Schulleiter und Lehrerinnen, ehemalige Vorsitzende 
der Schulpflegschaften und des Schulfördervereins, unser Pfarrgemeinderatsvor-
sitzender Herr Fuchs, der Bürgermeister von Ehrenfeld, die Schulrätin und es 
herrscht eine rege Feststimmung. Ein gewöhnlicher Samstag kann dies nicht 
sein. Richtig! 

Am 9. Juni wurde das 80-jährige Be-
stehen des Schulgebäudes groß ge-
feiert. Der Schulhof verwandelte sich in 
eine bunte Landschaft aus Spiel-
ständen und Stationen, Popcornduft 
durchzog die Luft, und neben Kuchen 
und Würstchen gab es jede Menge 
leckerer Getränke und eine Tombola 
mit tollen Preisen. 

 
             

Bevor die freudige Jahrmarktsstimmung allerdings richtig losging, gab es einen 
feierlichen Teil, den unsere Schuldirektorin Frau Marks-Pal, eröffnete. Denn 80 
Jahre sind eine lange Zeit und die Schule blickt auf eine reiche Tradition und 
Geschichte zurück. Daran erinnerte uns Frau Strenger, unsere Schulrätin. Sie 
erzählte von den Anfängen der Schule in den 30er Jahren und zählte all die 
Wandlungen und Wendungen auf, die unsere Schule mitgemacht hat, inklusive 
der Zusammenlegung vor zwei Jahren zur Verbundschule. Herr Wirges, Bürger-
meister von Ehrenfeld, und in seiner Funktion der Vertreter des Schulträgers, 
betonte, wie schön und geschützt die Atmosphäre im Stadtteil Vogelsang sei und 
lobte die Arbeit der Schule. Nach dem Gottesdienst, der von den Religions-
lehrerinnen und Schülern musikalisch und kreativ gestaltet wurde, gab Pfarrer 
Heyberg allen Anwesenden den Segen.  

Die Lehrerschaft schloss sich daran mit einem gemeinsamen kölschen Lied an. 
Da auch der Offene Ganztag in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiert, er 
wird 15 Jahre alt, gab es einen musikalisch szenischen Part der Kinder und Be-
treuer der OGS zum Thema „Geschenke dieses Lebens“.  
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Während des Festes breitete sich ein großes Gemeinschaftsgefühl über alle aus 
und die sichere Erkenntnis, dass im Zusammenstehen und Zusammenhalten eine 
große Kraft steckt, die aus einer Schule einen sicheren Ort für die Kinder macht, 
in der gelernt und gelehrt, aber auch gut gefeiert und gespielt werden kann.  

All das bunte und feierliche Treiben, das diesen Samstag an unserer Schule so 
besonders gemacht hat, wäre ohne die sehr, sehr große Hilfsbereitschaft unserer 
Eltern und vieler Freunde der Schule nicht möglich gewesen. 

Ganz, ganz herzlichen Dank dafür! 

B. Marks-Pal, Schulleiterin 
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Indianer-Sommerfest in der Kita St. Viktor 
 
Und wieder geht in der Kindertagesstätte St. Viktor ein spannendes, turbulentes 
und aufregendes Kindergartenjahr zu Ende. In den letzten Wochen haben die 
Kinder an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet und alles rund ums Thema 
Indianer erforscht.  
 
Der Stamm der „Vicky-Lucky-Indianer“ hat Indianerlieder gesungen, einen 
Indianertanz einstudiert, Instrumente gebastelt, Kostüme gestaltet, Indianer-
schmuck hergestellt und vieles, vieles mehr … 
 
Begleitet vom Motto der Indianer haben wir am Sonntag, dem 8. Juli, in der 
Familienmesse vierzehn mutige Indianer verabschiedet, die sich in wenigen 
Wochen dem „Ernst des Lebens“ stellen werden: sie werden eingeschult. Mit 
persönlichen Fürbitten und Wünschen wurde schön herausgearbeitet, dass die 
Schulzeit durchaus nett und erfreulich sein kann. 
 
Nach der hl. Messe haben wir 
traditionell die Wünsche der Vorschul-
kinder wie z. B. „nette neue Freunde 
haben, eine tolle Lehrerin bekommen,  
viele Pausen ausnutzen, viel Neues 
lernen können“, mit Luftballons auf die 
Reise geschickt und damit gleichzeitig 
unser Sommerfest eröffnet. 
      
Auf dem Kirchvorplatz gab es ein buntes Treiben mit vielen kleinen friedlichen 
und freudvollen Indianern. Es wurden Kräfte gemessen beim 
Steckenpferdrennen, beim Bogenschießen und Tomahawkwerfen. Für das leib-
liche Wohl aller Festbesucher war ausreichend gesorgt. So haben wir bei 
strahlendem Sonnenschein erfrischende Getränke, Salate und Grillwürstchen 
genießen können.  
 
An dieser Stelle möchten wir vom Kita-Team nochmals allen Helfern danken, die 
uns dabei unterstützt haben, in der Situation der Auslagerung so ein schönes 
Fest zu feiern.  
 
Vielen Dank! 
 
Stefanie Meynen 
Kita-Leitung St. Viktor 
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Kinderseite 
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Klingender, singender Pfarrsaal! 

Im Pfarrsaal St. Konrad  feierten  die  Vogelsängerinnen  am  29. April 2018  ihr 
30 jähriges Jubiläum mit bekannten Gästen. 

Der Männerchor Köln-Vogelsang stimmte frohe Klänge zur Matinee an. Das 
Künstlertrio Fuhrmann, Kulik und Pete Haaser gab sich die Ehre und begeisterte 
die Zuhörer. Die musikalischen Kostproben von dem Chor Allegro erheiterten das 
Vogelsanger Publikum in einem voll besetzten Saal bei Leckereien und Kölsch. 

Insgesamt war die Matinee ein großer Erfolg. 

Wer die Vogelsängerinnen wieder sehen möchte, kann sich schon mal die 
nächsten Termine vormerken: 

15. September 2018: ab 11:00 Uhr anlässlich der 110-Jahrfeier des KVB Chores 
im Straßenbahnmuseum 

7. Dezember 2018: ab 15:00 Uhr kölscher Advent - Auftritt im Dingers  Garten-
center.  

14. Dezember 2018: um 19:00 Uhr Weihnachtskonzert der Vogelsängerinnen in 
der Emmauskirche in Vogelsang 

 

Frauen, die gerne in kölscher Mundart singen, dürfen gerne mitmachen! 

Im Pfarrheim St. Konrad proben die Vogelsängerinnen wöchentlich. Wer neu-
gierig ist, kann gerne unverbindlich bei der Probe dienstags ab 18:30 Uhr vorbei-
schauen. 

Erika Meurer 
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Pfarrprozession 2018 - Auf falschen Wegen unterwegs 
 
Manche haben es vielleicht gar nicht bemerkt, andere waren wohl sehr ent-
täuscht: Die Pfarrprozession am Dreifaltigkeitssonntag bewegte sich nicht auf 
dem vorgesehenen und angekündigten Weg. 
 
Statt vom Rotkehlchenweg durch den Nachtigallenweg bis zum Buchfinkenweg 
zu fahren, bog die vorausfahrende Polizei (die übrigens sehr wohl den korrekten 
Streckenablauf vorliegen hatte) schon vorher in den Kuckucksweg ein und dann, 
nach der Statio, nahm man durch den Nachtigallenweg den Weg zurück.  
Dadurch wurde ein beträchtlicher Teil des Buchfinkenwegs und der komplette 
Dohlenweg leider gar nicht – wie geplant – als Prozessionsweg begangen. 
 
Vor allem für die Gemeindemitglieder, die in mühevoller Arbeit ihre Hauseingänge 
mit Prozessionsaltären wunderschön geschmückt- und ihre Häuser mit Blumen 
und Fahnen dekoriert hatten, muss das sehr enttäuschend gewesen sein. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen so Betroffenen entschuldigen und ver-
sichern, im nächsten Jahr dafür Sorge zu tragen, dass keine „Irrwege“ mehr be-
gangen werden. 
 
Für den Ortsausschuss 
Monika Nelles  
 

Rosenkranzandachten 
 

 

 
 
Die Rosenkranzandachten 
werden im Oktober jeweils 
dienstags und donnerstags vor 
den Abendmessen, um 18:30 
Uhr, in St. Konrad bzw. in St. 
Viktor gehalten.  
 
Kommen Sie und beten Sie mit! 
Sie sind herzlich eingeladen! 
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Wussten Sie schon, dass … 
 
- der  Pilgertag  zum  Hl.  Wendelinus  
  in   St. Vitalis  am  Dienstag,  dem 
  9.10.2018, stattfinden wird? Weitere 
  Berichte entnehmen Sie später den 
  Wocheninformationen des Pfarrver- 
  bandes.  
 

                       
 
- die  Pfarrbücherei  am  Tag des  Kappesrollens  am 9. September 2018  einen 
  großen Bücherflohmarkt in den Räumen der Katholischen öffentlichen Bücherei  
  (köb) organisiert? 
 
- die Wahlen zum Kirchenvorstand im Erzbistum Köln am 17. und 18. November 
  dieses Jahres stattfinden?  
 
- die Sanierung der Kirche St. Konrad in Planung ist? 
 
- der ambulante Hospizdienst im Kölner Westen e. V. schon 20 Jahre besteht? 
 
- vor den Sommerferien     neue Messdiener und eine neue kleine Lektorin feier 
  lich in ihr Amt eingeführt wurden? 
 
- unsere Kirche St. Viktor am 1. Dezember vor 50 Jahren eingeweiht wurde? Für  
  die Feierlichkeiten reservieren Sie sich bitte schon das Wochenende 1./2.12.18. 
 
 
- die Sanierung der  Kindertagesstätte 
  in  St. Viktor  voranschreitet?  Wenn 
  alles  planmäßig  weiter   geht, dann 
  wird  ein  Umzug in  das sanierte Ge- 
  bäude zum Jahresende erwartet. 
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Sonntag der Weltmission 2018  
 
Die Wiege der Menschheit, Ur-
sprungsland des Kaffees und die 
Heimat der Königin von Saba. 
Äthiopien, das Beispielland des 
Weltmissionssonntags am 28. 
Oktober 2018, ist eine alte 
Kulturnation und bekannt für 
sein urchristliches Erbe. 
Gleichzeitig steht das Land vor 
vielen Herausforderungen. Trotz 
Modernisierung und stark 
wachsender Wirtschaft gehört 
Äthiopien immer noch zu einem 
der ärmsten Länder der Welt 

Mit Ihrer Spende am Sonntag 
der Weltmission legen Sie das 
Fundament einer erfolgreichen 
und dauerhaften MIssio-Arbeit. 
Sollten Sie am Weltmissions-
sonntag nicht in unserer Ge-
meinde spenden können, dann 
ist eine bargeldlose Zahlung 
selbstverständlich auch möglich. 
Hier finden Sie die benötigte 
Kontoverbindung. IBAN: 
DE96 7509 0300 0800 0800 04. 
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Adventsbasar - Ihre Hilfe wird gebraucht 

Am Sonntag vor dem 1. Advent, dem 25.11.2018, soll in der Pfarre St. Konrad der 
traditionelle Adventsbasar stattfinden. Diese Veranstaltung hat sich in den letzten 
Jahren zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt, wo Sie nicht nur schöne 
Dinge kaufen können, wie z. B. selbst gebastelte kleine Geschenke, Marmeladen, 
Adventsgestecke etc., sondern auch einfach Gemeinschaft bei Kaffee, Kuchen, 
Glühwein und anderen leckeren Sachen erleben können.  
 
Um Ihnen das wieder bieten zu können braucht der Förderkreis Pfarrsaal, der 
diese Veranstaltung ausrichtet, Ihre Hilfe: 
 
     Kennen Sie Aussteller, die den Basar nutzen wollen, um ihre  

       Produkte anzubieten? 
 
 Möchten Sie als Verein oder Gruppierung einen Verkaufsstand  
              erhalten? 
 
Dann melden Sie sich doch bitte im Pfarrbüro unter 0221 582381,  
Mail: st-konrad-koeln@netcologne.de oder bei Hans Gerd Fuchs  0221 583510 
bzw. unter nc-fuchsha@netcologne.de. 
 
 Haben Sie am Tag vor dem Beginn des Basars oder am Tag des  
       Basars selbst etwas Zeit, um beim Auf- und Abbau zu helfen, dann  
      melden Sie sich bitte auch unter den angegebenen Adressen. 
 
Vielen Dank 
 
Hans Gerd Fuchs und Monika Nelles  

              

mailto:st-konrad-koeln@netcologne.de
mailto:nc-fuchsha@netcologne.de
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Wir freuen uns, dass durch das Sakrament der Taufe 
in unsere Kirche aufgenommen wurden: 
 

 

Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit 
dem 25. Mai 2018 gilt und den Ausführungsrichtlinien zur 
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (AusfRL-
KDO) aus dem Jahre 2013, ist eine Veröffentlichung der 
Namen im Internet nicht mehr wie bisher möglich. 

 
Ganz herzlich gratulieren wir den Paaren, die sich 
das Ja-Wort gaben: 

 

 
Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit dem 
25. Mai 2018 gilt und den Ausführungsrichtlinien zur 
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (AusfRL-
KDO) aus dem Jahre 2013, ist eine Veröffentlichung der 
Namen im Internet nicht mehr wie bisher möglich. 

 
 
Das Fest der Goldhochzeit feierten 
 

 

Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit 
dem 25. Mai 2018 gilt und den Ausführungsrichtlinien zur 
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (AusfRL-
KDO) aus dem Jahre 2013, ist eine Veröffentlichung der 
Namen im Internet nicht mehr wie bisher möglich. 
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Unsere Fürbitten für die Verstorbenen verbinden uns 
mit den Angehörigen von: 
 

 

Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit dem 
25. Mai 2018 gilt und den Ausführungsrichtlinien zur Anord-
nung über den kirchlichen Datenschutz (AusfRL-KDO) aus 
dem Jahre 2013, ist eine Veröffentlichung der Namen im 
Internet nicht mehr wie bisher möglich. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dass Gott 
seinen Engel befiehlt, 
mich zu behüten auf 
all meinen Wegen (Psalm 91) –  
darum bitte ich. 
Dass ich gerade auf den 
schweren Wegen des Lebens 
nicht ohne Engel bin – 
das hoffe ich. 
Dass ich selbst ein klein wenig  
zum Engel werde  
für andere Menschen, 
dass ich so rede und handle, 
dass es Menschen leichter fällt, 
an Gott zu glauben, 
das möchte ich. 
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Wichtige Telefonnummern unserer Gemeinde: 
 
 

Pastor und  
Leiter der  
Pfarreien-
gemeinschaft 

Pater Antoni Trojak CSMA                                  
Wilhelm-Löhers-Platz 4 
Tel.: 508177        Fax: 503759 
Tel. 0160 97762193. 
trojakantoni@christi-geburt-koeln.de     
 

Pfarrvikar Pater Axel Koop CSMA                        
Wilhelm-Löhers-Platz 4 
Tel. 99555465 
Tel.: 0160 1538637 
paxel@web.de    
                                                     

Pfarrvikar Pater Piotr Piatek CSMA                        
Wilhelm-Löhers-Platz 4 
Tel.: 99555466 
Tel.: 0170 1462809 
 piatpiotr@web.de  
                                    

Pfarrer i. R. Heribert Heyberg, Subsidiar 
Goldammerweg 36 
Tel.: 586373      Fax: 586373 
 

Pfarrbüro 
 
 
 

 
 
Öffnungszeiten: 
 

Pfarramtssekretärin Monika Nelles 
Pfarrbüro St. Konrad, Rotkehlchenweg 53         
Tel.: 582381        Fax: 586497 
st-konrad-koeln@netcologne.de 
www.st-konrad-koeln.de 
 

Montags und mittwochs von 08:00 bis 13:00 Uhr 
Donnerstags und freitags von 13:00 bis 18:00 Uhr 
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