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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
mit der Schulzeit beginnt für Ihre 
Kinder und für Sie ein neuer Lebens-
abschnitt. „Der Ernst des Lebens“, 
sagen manche. Neben den vielen 
Dingen wie Schultasche, Mäppchen, 
Schreibmaterial usw. brauchen sie 
Liebe und Geborgenheit und das Ver-
trauen, dass Gott sie auf dem neuen 
Lebensweg begleitet. 
 
Wir wünschen allen „I-Dötzchen“, aber 
auch den Schülern der weiter-
führenden Schulen und den jungen 
Menschen, die die Berufsausbildung 
oder das Studium beginnen, einen 
guten Start. 
 
Ihr Pfarrbriefredaktionsteam 

 

 

 

 
 
 
 
 
Impressum: Pfarrbrief herausgegeben vom Pfarrgemeinderat der katholischen  
Pfarrgemeinde Sankt Konrad, 50829 Köln, Rotkehlchenweg 53. 
 
Redaktion: Angelika Frank, Gisela Fuchs, Hans Gerd Fuchs, Monika Nelles, Astrid Preuß, 
Elisabeth Reinert, Pastor Antoni Trojak (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes). 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion überein-
stimmen. 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 2017. 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 3. Okober 2017 (Ausschlussfrist). 

 
                                              

mailto:st-konrad-koeln@netcologne.de
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Radikalität leben? 
 

In unserer Welt lässt sich eine zunehmende Radikalisierung feststellen. 
Lehrerinnen und Lehrer beklagen, dass viele Schüler zunehmend radikaler 
werden und die Gewaltbereitschaft wächst, junge Menschen lassen sich 
radikalisieren, um dann in einen sogenannten „heiligen Krieg" zu ziehen, und in 
der Politik stellen wir fest, dass radikale Positionen, die man noch vor wenigen 
Jahren strikt ablehnte, immer mehr als „politisch korrekt" betrachtet werden. 
Diese Entwicklung erfüllt uns mit Sorge, mitunter sogar mit Angst. Das Wort 
radikal kommt vom lateinischen Wort radix, was Wurzel heißt. Wer radikal ist, der 
ist in einer Angelegenheit, einer Sache, Meinung oder Anschauung fest ver-
wurzelt. Als Christen wissen wir uns in Jesus Christus verwurzelt; er ist der 
Wurzelgrund aus dem wir unsere Kraft und Lebensenergie beziehen. 

Die Radikalität, die Jesus von uns fordert, ist eine ganz andere als die, die oben 
in den Beispielen erwähnt wurde. Jesus lehrt uns die Radikalität der Liebe. Be-
dingungslose Gottes- und Nächstenliebe soll das Leben von uns Christen aus-
zeichnen, und dazu gehören auch Respekt, Toleranz und Mitmenschlichkeit. Mit 
dieser Radikalität Jesu müssen wir es als Christen wagen, gegen die radikalen 
Strömungen in unserer Gesellschaft aufzubegehren und anzugehen. Auf die 
Radikalität von Hass und Gewalt sollen wir antworten mit der Radikalität der 
Liebe und Toleranz.  

Wie können wir als Christen mit dem Wurzelgrund, aus dem wir leben, in Ver-
bindung bleiben? Nur dadurch, dass wir immer wieder die Nähe Jesu in unserem 
Leben suchen. Jesus begegnet uns in seinem Wort, wenn wir in der Bibel lesen 
oder Bibeltexte hören. Er begegnet uns in der Gemeinschaft, so wie er es selbst 
verheißen hat: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen. Am innigsten aber ist die Nähe Jesu erfahrbar in der Feier der 
Sakramente.  

In der Krankensalbung wendet sich Jesus uns zu, wenn wir leiden und krank sind 
und der Genesung und des Zuspruchs bedürfen. Im Sakrament der Beichte 
schenkt Jesus uns die Versöhnung, derer wir immer wieder bedürfen, und im 
Sakrament der Eucharistie schenkt sich uns Jesus selbst, wird unsere Speise und 
geht eine körperliche Verbindung mit uns ein. Aus dieser innigen Beziehung mit 
Jesus Christus heraus kann es uns gelingen, die Radikalität der Liebe zu leben, 
und so können auch wir dazu beitragen, dass unsere Welt tagtäglich ein wenig 
besser, schöner und friedvoller wird. Ich wünsche uns, dass wir immer diese 
Nähe Jesu zu uns spüren dürfen und aus dieser Erfahrung und Kraft heraus 
leben können.  

Pater Axel Koop CSMA 
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   In Gedenken 

           



 6 

 

 
 

Silbernes Priesterjubiläum von Pater Axel 
 
Am 26. Juni 1992 wurde Pater Axel Koop im hohen Dom zu Köln von Joachim 
Kardinal Meisner zum Priester geweiht. Seine Kaplanstellen trat er in Wissen an 
der Sieg, in Meckenheim und dann ab 1. Juli 2009 in unserem Pfarrverband an. 
 
Am Samstag, dem 8. Juli 2017, wurde sein Jubiläum im Rahmen eines feierlichen 
Gottesdienstes in der Kirche St. Konrad würdig begangen. Der Jubilate-
Pfarrverbandschor gestaltete erstmalig eine sogenannte Vespermesse. 
 

                   
 
Im Anschluss an den Gottesdienst hatte die Pfarrei 
zu einem gemütlichen Beisammensein in den Pfarr-
saal eingeladen. Dort wurde Pater Axel durch die 
Herren Horst Mirbach (für den Kirchenvorstand) und 
Hans Gerd Fuchs (für den Pfarrgemeinderat) ge-
würdigt. Das Geschenk der Pfarrei St. Konrad hat 
Bezug zur Heimatstadt Pater Axels und zum 
jetzigen Wirkungsbereich St. Konrad.  
 
Es wurde ihm ein Bild mit plastischen Elementen 
überreicht, das aus dem Nachlass von Dr. 
Augustinus Frotz, einem ehemaligen Weihbischof 
von Köln, stammt. Weihbischof Frotz ist wie Pater 
Axel in Wuppertal geboren. Außerdem wurde Pater 
Axel von ihm zum Diakon geweiht. 
  
 

Bei leckerem Essen und kühlen Getränken wurde angemessen gefeiert. 
 
Hans Gerd Fuchs 
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Aus der Reihe „Rund um den Kirchturm“ 11 Fragen 
an…, heute: Interview mit dem „Kopf“ der Vogel-
sanger Messdiener 
 

1. Frage: Bitte stellt euch mal vor, wer seid ihr? 

Antwort: Wir sind derzeit 22 aktive Messdiener, davon fünf über 18 Jahre und 
siebzehn  zwischen 9 und 18 Jahren. 
 

2. Frage: Ihr habt euch um- und jetzt selbst organisiert. Wer gehört zum 

Leitungsteam und wie arbeitet ihr? 

Antwort: Ute Krebs und Heike Laxander betreuten die Messdiener zwischen 2012 
und 2016. Sie regten an, dass wir uns selbst verwalten. Unter ihrer Anleitung 
arbeiteten wir uns ein. Wir, das sind Alexandra Gronostay, Elsa Heydenreich, 
Tobias Steckel und Tobias Herold. Bis vor kurzem gehörte auch Joshua Bilstein 
dazu. Doch er hat sich entschlossen, sich auf seinen nächsten Lebensabschnitt 
nach dem Schulabschluss zu konzentrieren. Dieses Orga-Team trifft sich alle 
zwei Monate, zwischendurch auch mal über „skype“ und „WhatsApp“. Wir stehen 
untereinander in engem Kontakt. So planen wir die nächsten Aktionen wie unsere 
Einsätze 

- beim Mailauf 
- beim Kappesrollen 
- bei der Filmnacht 
- beim Abholen des Altenberger Lichtes 
- beim Grundlehrgang für die neuen Messdiener 
- beim Adventsbasar 
- bei der Messdienereinführung, etc. 

 
Immer vier Wochen nach unserem Leitungsteam-Treffen versammeln wir uns mit 
allen Messdienern. Zu jeder dieser Gruppenstunden bereiten wir einen geistlich- 
religiösen Input vor. Da hatten wir schon die Themen „Sorgen und Ängste“, 
„Wofür ist man dankbar?“, „Hl. Tarzisius, der Schutzpatron der Messdiener“ usw. 
Es wird aber auch erzählt und gespielt. 
 

3. Frage: Wie erreicht ihr jüngere und neue Anwärter für den 

Messdienerdienst? 

Antwort: Es gibt Flyer, viel läuft über Mundpropaganda. Wir nehmen auch schon 
frühzeitig Kontakt zu den Kommunion-Katecheten, oder in diesem Jahr, zu Pater 
Axel auf, und fragen, wer Interesse an dem Dienst am Altar hat und stellen uns 
den Kommunionkindern vor. Dieses Jahr haben wir auch erstmalig eine Ver-
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anstaltung zusammen mit den Firmlingen gehabt. Gründonnerstag hielten wir 
eine Nachtwache. Wir sahen den Film „Gran Torino“ in der Kirche und feierten 
gemeinsam Agape. Etwa 25 Personen hatten bis 1 Uhr in der Nacht eine dichte, 
wertvolle Zeit zusammen: Unter der Anleitung von Tobias Steckel (Schreiner) 
haben wir ein Holzkreuz aus verschiedenen Tafeln mit Osterthemen angefertigt, 
das immer wieder erweitert werden kann.  
 
Tobias wird das Kreuz zusammenbauen, und dann wird es in St. Viktor stehen.  
Solche besonderen Aktionen sind natürlich nur realisierbar durch das unglaub-
liche Engagement unserer Küsterin Barbara Koziol und ihrem Vertreter Peter 
Müller, die beide immer zur Stelle sind, wenn wir Räume oder Schlüssel brauchen 
oder Außergewöhnliches planen. 
 
Für unsere jüngeren Messdiener hatten wir dieses Jahr im Februar eine „Mini-
welten“- Ausstellung vom Erzbistum ausgeliehen, von der wir schon im Oster- 
Pfarrbrief berichtet haben. Es ging um Licht, Gabenbereitung und Weihrauch. 
Diese Stunden und Erlebnisse sind wichtig für alle Beteiligten.  
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4. Frage: Wie haltet ihr Kontakt untereinander, auch mit den Jüngeren? 

Antwort: Es gibt einen Mailverteiler. Die Planung größerer Ereignisse läuft für die 
jüngeren Messdiener meist über deren Eltern. Wir haben aber auch eine 
„WhatsApp-Gruppe“ für die Ü13, so dass Fragen schnell an alle gehen und ge-
klärt werden können. So sind die Absprachen am Einfachsten. 

 

5. Frage: Gibt es weitere gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge, „Trainings“? 

Antwort: Unser Highlight war sicher die Romfahrt 2015. Das war allerdings durch 
die Vorgaben des Erzbistums nur etwas für die Älteren unter uns. Wir sind noch 
heute beeindruckt, wie unsere Gemeinde uns finanziell und geistlich bei dieser 
Fahrt unterstützt hat, das war etwas ganz Besonderes! Aber auch einige 
„normale“ Dienste sind für uns immer kleine Feste: Das Abholen des Altenberger 
Lichts, das Fahnentragen, die Prozessionen, etc. Nächstes Jahr planen wir 
wieder eine Romfahrt…, außerdem für alle evtl. einen Tages- oder Wochenend- 
Ausflug nach Xanten.  
 
Jedes Jahr nach den Sommerferien werden Proben mit den neuen Messdienern 
durchgeführt und ihnen wird alles beigebracht, was man für den Altardienst 
wissen muss. Am Ende dieses Lehrgangs werden die Neuen in die Gruppe der 
Messdiener in einer eigenen Einführungsmesse aufgenommen (im Pfarrbrief 
wurde darüber berichtet).  

 

6. Frage: Viele junge Erwachsene haben kein Interesse oder keine Zeit, 

wenn es um das Engagement für und in Kirche geht. Was treibt euch an, 

wer oder was spielt eine Rolle bei eurem Dienst? 

Antwort: Mich treibt an, die Gemeinde nicht im Stich lassen zu wollen, sonst 
wären vor einiger Zeit nur noch zwei Messdiener übriggeblieben (Tobias Steckel). 
2003 haben wir angefangen, da ist eine Jugendgruppe gewachsen, mit der man 
sich beschäftigt. Zu uns hat es keine Alternative gegeben, wir wollten anderen 
Jugendlichen die Chance geben, das zu erleben, zu einer Gemeinschaft zu ge-
hören (Tobias Herold). Miteinander ins Gespräch zu kommen war mir wichtig. Wir 
sind hier aufgewachsen, das verbindet auch außerhalb des Altardiensts. Diese 
Gruppe habe ich in mein Herz geschlossen. Ich orientiere mich an Vorbildern aus 
meiner Jugendgruppenzeit in den USA, die immer ein offenes Ohr hatten 
(Alexandra Gronostay).  
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7. Frage: Gibt es etwas, das euch Spaß macht, bei aller Ernsthaftigkeit des 

Dienstes am Altar? 

Antwort: Mit Freunden am Altar stehen ist immer etwas Schönes, das Spaß 
macht. Auch der spirituelle Austausch, die Möglichkeit Fragen und Zweifel zu 
besprechen, ist wertvoll in dieser Gruppe. Wir erleben, dass Andere auch 
engagiert sind. Barbara Koziol z. B. fährt uns und die Gewänder hin und her, ist 
die „gute Seele“, macht alles irgendwie möglich. Wir erleben oft Menschen in der 
Gemeinde, die mehr tun, als sie müssen. Herr Peter Müller bereitete für unsere 
neuen Messdiener eine Probe mit Apfelsaft vor. Ludwig Müller (früherer Mess-
diener-„Vater“) dient noch bei fast jeder Beerdigung, wenn wir nicht können.  
 
Bei besonderen Anlässen gibt es Kontakte unter ehemaligen Messdienern, die 
sich über soziale Netzwerke verständigen und dann alle zum Dienen in die Kirche 
kommen. Das macht schon Spaß, das sind besondere Augenblicke! 
 
Ein weiterer Faktor ist das Kommunizieren mit der Gemeinde. Es freut einen, von 
vorne zu sehen, wer da ist, wie konzentriert die Gottesdienstbesucher zuhören. 
Man baut da eine Beziehung auf, ist enttäuscht, wenn z. B. in Familienmessen 
wenig Leute da sind. Man hofft, dass die Besucher nach vorne kommen, nicht so 
viele Reihen leer lassen (alle schmunzeln). Wir wollen eine Gemeinschaft sein, 
also unser Appell: „Kommt näher ran!“ Wir freuen uns an ‚vollen‘ Gesängen, an 
der vollen Kirche (z. B. Ostern ist immer ein „Wow“ Effekt für uns, wenn wir die 
Kirche betreten).  
 

8. Frage: Welchen Stellenwert hat die Vogelsanger Gemeinde bei eurem 

Engagement, würdet ihr diesen Dienst überall machen? 

Antwort: Das ist schon speziell in Vogelsang. Wir haben das Gefühl, dass wir 
gekannt werden, dass unsere Aufgabe als wichtig angesehen wird. Manchmal 
kommt es bei Festen oder Veranstaltungen vor, dass Gemeindemitglieder uns 
ansprechen und sich für unseren Dienst am Altar, unser Engagement bei Festen, 
etc. bedanken. Herr Bungartz fehlt uns sehr, er kannte uns alle mit Namen, 
sprach uns immer an, lächelte und fragte Persönliches, z. B. nach dem Verlauf 
unserer Ausbildung, o. ä.  
 

9. Wer entscheidet, wie ihr dient, schellt, etc.? 

Antwort: Es gibt immer wieder Neuerungen. Das Erzbistum bestimmt den „Schell- 
Plan“. Faktisch sprechen wir ab, wann was üblich ist und in der Gemeinde 
Tradition hat. Wir geben das weiter. In jeder Kirche ist somit der „Schell-Plan“ 
etwas anders. In Vogelsang wird sehr oft geschellt (alle lachen). Die Priester 
sprechen jede Messe kurz ab. Hier und da haben wir auch Mitsprache-
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möglichkeiten. So haben wir vor einiger Zeit Kutten für die Messdiener abgelehnt. 
Jetzt bewilligte uns der Kirchenvorstand vierzehn neue Gewänder. Da ist Vogel-
sang großzügig, unsere Anfragen werden immer gehört und ernst genommen.  
 

10. Frage: Hat sich in den letzten Jahren etwas gewandelt, nehmt ihr 

Veränderungen am Altar wahr? 

Antwort: Am Altar eher nicht. Auf die Gesamtsituation schauend, war es an-
genehmer, als Ute und Heike die Messdienerorganisation noch leiteten. Wir 
merken, dass es viel Arbeit ist. Das „Nebenher“, die Organisation von Ver-
anstaltungen, Gruppenstunden, o. ä. nimmt viel Zeit in Anspruch. Der Zwang, in 
annähernd jeder Messe da zu sein, ist groß. Schnell fehlt jemand, so viele sind 
wir ja nicht, dass es nichts ausmacht, wenn einer nicht kann oder plötzlich ver-
hindert ist. Die Älteren von uns sind alle in der Ausbildung, oder fast fertig, alleine 
zwei aus dem Orga-Team wohnen gar nicht mehr in Vogelsang! 
 

11. Frage: Was wünscht ihr euch von der Kirche allgemein und von der 

Gemeinde in Vogelsang im Besonderen? 

Antwort: Wir brauchen organisatorische Unterstützung von der Geistlichkeit. Wir 
sehen manchmal kein Licht am Ende des Tunnels, das heißt, wir wünschen uns 
Nachwuchs. Wir als Orga-Team werden diese Leitungsaufgaben noch bis 2018 
machen. Wir hoffen, dass sich auch dann wieder eine Gruppe findet, damit diese 
entstandene Gemeinschaft nicht verloren geht. Der Fokus der Hauptamtlichen 
müsste mehr auf Jugendarbeit gerichtet sein. Es wäre gut, wenn es lebhafte 
Familienmessen und Jugendmessen gäbe. Der Dialog zwischen den Pfarrern und 
der Gemeinde, auch jüngeren Mitgliedern, müsste intensiver werden.  
 
Gerne nehmen wir übers Pfarrbüro oder über unseren E-Mail-Kontakt jede Unter-
stützung auf und freuen uns auf engagierte Leute. 
 
                          messdienervog@gmail.com 
 
Interviewerin: Liebe Messdiener-Vertreter, ich danke euch für dieses Gespräch, 
das unseren Lesern sicher nicht nur euer Engagement, sondern auch eure Be-
ziehung zu ihnen und eure Hoffnungen und Wünsche deutlich macht.  
 
Das Gespräch führte Angelika Frank 
 
 
 
 
 

mailto:messdienervog@gmail.com
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Plane Deine eigene Beerdigung 
 
Wir im Ökumenischen Hospizdienst im Kölner Westen e. V. beschäftigen uns 
nicht nur mit dem Sterben und baldigem Tod der Menschen, die wir begleiten. 
Immer wieder werden wir, die Koordinatorinnen und die ehrenamtlichen Sterbe-
begleiter, mit unseren privaten Vorstellungen und Gedanken zum eigenen Tod 
konfrontiert. 
 
Für uns ist es selbstverständlich mit dem Tod im 
Leben zu stehen und zu arbeiten. Was nicht be-
deutet, dass wir keine Ängste haben vor dem, 
was mit uns im Sterben passiert. Andere 
Menschen im Sterbeprozess zu begleiten, wirft oft 
Fragen auf: Wie wird es mir selbst einst ergehen? 
Was kann ich tun, damit ich mich gut aufgehoben 
fühle in meinem Sterbeprozess? Und auch: Was 
passiert mit den Menschen, die um mich trauern 
werden? Kann ich es ihnen leichter machen Ab-
schied zu nehmen? 
 

                

Um diesen Fragen zu begegnen, machen wir in unseren Gruppentreffen ab und 
zu eine Übung, die heißt: „Plane deine eigene Beerdigung“ (das ändert sich näm-
lich auch mal!).  Häufig wird dann der Wunsch nach einem würdevollen Tod ge-
äußert. Sollte man später nicht mehr in der Lage sein können, einen möglichen 
Sterbeort (zu Hause, Hospiz, Krankenhaus …) und die Lieblingsbegleitmenschen 
zu benennen, kann das in der Patientenverfügung erwähnt werden. Schwerpunkt 
sind die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, aber auch andere Wünsche 
finden dort Platz, wie der Wunsch nach einem seelsorgerischen Beistand.  
 
Für das Ausmalen seiner eigenen Beerdigung kann man seiner Phantasie freien 
Lauf lassen - was passt zu mir: die hohe See, der ruhige Wald, die anonyme 
Wiese oder doch das Familiengrab? Wie möchte ich gekleidet sein, oder ist das 
egal? Welches Lied soll gespielt werden? Blumen oder Spenden? Wer wird ein-
geladen – und wer auf keinen Fall? Es empfiehlt sich, das alles aufzuschreiben, 
denn es hilft denjenigen, die sich dann darum kümmern, sehr bei der Gestaltung 
der Trauerfeier. Ebenso wie ein Testament, das möglichst mit den Erben ab-
gestimmt werden sollte, um Unfrieden und Streit zu vermeiden. Wer soll was be-
kommen? Und – Gedankenspiel – vielleicht schon vor dem Tod besondere Er-
innerungsstücke weitergeben und den Dank selbst entgegennehmen? Die 
persönlichste Hinterlassenschaft sind natürlich die eigenen Erinnerungen! 
Unschätzbar wichtig die alten Familiengeschichten, die tragischen, wie die 
komischen Erlebnisse. Sie sollten nicht verloren gehen, sondern an die ‚Über-
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lebenden‘ weitergereicht werden und damit deren Leben erklärbarer und wert-
voller machen. 
 
Sehr schön finde ich die Idee, einen letzten Gruß an die Hinterbleibenden vorab 
aufzuschreiben: „Trauert um mich, aber seid nicht verzweifelt. Ich gehe von hier 
in der Gewissheit, in die Hand Gottes zurückzukehren und euch in seinem Reich 
eines Tages wiederzusehen. „Diese Übung aus unserem Bildungsangebot für die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizdienstes kann ich nur jedem anempfehlen, 
der sich vor diesem Thema nicht scheut. Nachdenken über den eigenen Tod 
kann das jetzige Leben nachhaltig bereichern. 
 
Patricia Oppermann 
 
 

Rosenkranzandachten 

               
Die Rosenkranzandachten werden im Oktober jeweils dienstags und donners-
tags 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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Ansprache zum 70jährigen Bestehen der kfd Köln-
Vogelsang 
 
Liebe Mitglieder der kfd von St. Konrad, 
liebe Jubiläumsgäste, 
 
wir feiern heute unser 70jähriges 
Bestehen der kath. Frauen-
gemeinschaft in unserer Ge-
meinde. Leider wissen wir nicht 
ganz genau, wann sich der 
damalige „Mütterverein“ gegründet 
hat. Die erste Erwähnung in der 
Gemeindechronik stammt von 
1953. Aber ich weiß von meiner 
Großmutter, dass die Gründung 
bereits früher gewesen sein muss.  
  

 
Im Fotoalbum meiner Mutter fand ich noch ein Bild, das meine Großmutter An-
fang der 50er Jahre auf einem Ausflug des „Müttervereins“ zeigt. Da unser 
60jähriges Bestehen aber vor 10 Jahren gefeiert wurde, ist es nur recht und billig, 
dass wir heute dieses Fest feiern. 
 
Ich selbst kann mich erinnern, dass ich als Kind, an der Hand meiner Mutter, mit-
geholfen habe das Mütterheft auszugetragen. Auch war es damals üblich, die 
Töchter zur Heirat ebenfalls im Mütterverein anzumelden. So geschah das auch 
bei mir. 
 
In den letzten Jahrzehnten hat dieser Verein eine erhebliche Entwicklung voll-
zogen. Aus dem Mütterverein wurde die „Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands“. 
 
In unserer Gemeinde ist die kfd seit vielen Jahren eine wichtige und verlässliche 
Gruppe, die das Gemeindeleben durch ihre aktiven Mitglieder stabilisiert und 
mitträgt. Die kfd bereichert das Gemeindeleben durch die zahlreichen Angebote 
bei denen die Geselligkeit, aber auch die Auseinandersetzung mit kirchlichen 
Themen sowie die Gestaltung von Gottesdiensten und Andachten im Kirchenjahr 
nicht zu kurz kommen. In praktischer Hinsicht leistet die kfd einen wertvollen Bei-
trag für das Leben in Vogelsang, sei es beim Kappesrollen oder für unseren 
Weihnachtsbasar.  
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Die gute Gemeinschaft und die Solidarität unter uns Frauen stärkt die Gesell-
schaft und Kirche in unserer Pfarrei. Gut, dass wir noch so viele aktive 
Helferinnen haben, die dazu beitragen. Ich hoffe, dass sich auch in Zukunft viele 
Frauen an dieser guten Sache beteiligen und das Erbe in St. Konrad weiter-
tragen, als Bereicherung für jede Einzelne und des Gemeindelebens. 
 
Zum Schluss danke ich allen Frauen, die vor Jahren diese Gemeinschaft hier 
gegründet und getragen haben und danke Gott für seinen Schutz auf unserem 
Weg durch die Zeiten. 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag und Abend, und laben Sie 
sich gleich an unseren Speisen und Getränken. Im Programm haben wir dann 
noch einen musikalischen Vortragskünstler, Herrn Günter Schwanenberg, der uns 
mit seinen kölschen Liedern zu Frauen, Köln und Kirche noch begeistern wird. 
Viel Spaß! 
 
Beata Dingarten 
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Die kfd-Fahrt nach Würzburg 
 
Unser Abfahrtstag nach Würzburg begann als trüber, regnerischer Tag und 
drückte etwas auf die Stimmung. Aber alle Frauen wollten es nicht zugeben und 
waren guter Hoffnung. Die Tage in Würzburg sollten ja gut werden und alle 
wollten so viel Neues erleben und erfahren, wie es geht. Der Busfahrer gab sein 
Bestes, Frau Hofmann einen Schnaps an alle Frauen, und so kamen wir trotz 
schlechten Wettes, denn das ist Dauerregen, im Kloster an. 
 
Die Zimmer wurden verteilt, das Mittagessen eingenommen und der erste Sekt 
getrunken, denn Frau Schink hatte Geburtstag! In bester Stimmung ging es zur 
Residenz und zur Stadtbesichtigung mit dem Bimmelbähnchen, um einen ersten 
Eindruck von der Stadt zu bekommen. Danach machte jeder seine eigenen Ent-
deckungen in Würzburg. Augustinerkirche, Marienkapelle und Lusamgärtchen 
wurden begutachtet, bevor es zu Kaffee und Kuchen auf den Marktplatz ging. 
Abendtreffpunkt war der Dom, und anschließend stieg die Stimmung im Pfann-
kuchenhaus auf einhundert Prozent. Der Gewölbekeller war für uns gackernde 
Weiber die richtige Lokalität und auch der gute Schnaps vom Bischof Dr. Hof-
mann entfaltete seine Wirkung. 
 
Nach einer guten Nacht und einem leckeren Frühstück brachen wir am nächsten 
Morgen mit wetterfester Kleidung und Regenschirm auf zur Mainschifffahrt, um 
mit dem Boot in den Rokokogarten nach Veitshöchheim zu fahren. Im 
romantischen Garten erwischten uns vereinzelte Sonnenstrahlen. Bei netten 
Unterhaltungen verbrachten wir den Tag mit viel Frohsinn in den Veitshöchheimer 
Weinlokalen, Bäckereien und Metzgereien. Zahlreiche bunte Regenschirme 
schmückten das Stadtbild. Hoffentlich, so dachte jeder, wird es morgen nicht so 
nass. 
 
Am folgenden Tag besichtigten wir den Würzburger Dom. Interessant und fach-
lich sehr gut verständlich führte uns Bischof Hofmann durch den restaurierten 
Dom mit seinen diversen Kapellen und Gebetsräumen. Extra für uns spielte der 
Domorganist die Orgel und zog alle Register. Das war ein unerwarteter Klang-
genuss im Dom, den uns Bischof Hofmann organisiert hat. 
 
Nach der Mittagsfreizeit trafen wir uns zur Führung durch die „Fürstbischöfliche 
Residenz“. Die Hofkirche und den wunderschönen Residenzgarten sahen wir uns 
auch an. Bedingt durch Regengüsse saßen wir aber bald wieder alle im Café. 
Gegen 19 Uhr wurden wir im Juliusspital zur Kellerführung, Vesper und Weinver-
kostung erwartet. Sechs gute Tropfen zu fränkischem Vesperteller, netten Ge-
sprächen und Witzchen vom Bischof rundeten den Abend ab. 
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Am Herz Jesu Freitag brachte uns der Bus zum Haus des Bischofs Friedhelm 
Hofmann. Dort feierten wir in seiner Hauskapelle eine sehr schöne Messe. 
Unsere klaren Stimmen hallten zusammen mit der Orgel durch den kleinen 
Kirchenraum, dass es bis in den Himmel schallen musste. 
 

        
 
Nach dem Sektempfang im Repräsentationszimmer des Bischofs fuhren wir be-
schwingt ins Taubertal zum Kloster Bronnbach. In der alten Zisterzienser Abtei 
durchstreiften wir die Kreuzgänge und besichtigten die Klosterkirche. Weiter ging 
die Fahrt nach Wertheim am Main. Die Zeit zur freien Verfügung nutzte jede nach 
seiner Art. Mit dem Bimmelbähnchen auf die Burg zum guten Essen und schönen 
Blick in die Umgebung oder zum Shoppen im pittoresken Städtchen mit seinen 
wunderschönen Fachwerkhäusern und guten Einkehrmöglichkeiten. Der Bus-
fahrer ließ es sich nicht nehmen, uns auf der Rückfahrt zum Abendessen ins 
Kloster Himmelpforten am Main entlang und durch liebliche Landschaften zu 
kutschieren. 
 
Der Tag endete in einem bunten, geselligen Abend mit Quizgewinnspiel und 
königlichen Belustigungen. Frohgemut und beschwingt, da uns am Samstag die 
strahlende Sonne lachte, nutzte jede die Gelegenheit, um die Festung Marien-
berg oberhalb von Würzburg zu erkunden. Die Festung war 500 Jahre bis ins 
Jahr 1719 die Residenz der Würzburger Fürstbischöfe. Die Burg mit ihrem Berg-
fried im inneren Burghof ist von mehreren Basteien, Toranlagen und Weinbergen 
umgeben. 



 18 

 

 
 

Da Besichtigungen hungrig und durstig machen, kam uns der Biergarten mit Aus-
sicht auf Würzburg zur Stärkung sehr gelegen. Das gab Kraft für weitere 
Expeditionen in die Umgebung. Die Zeit bis zum gemeinsamen Abendessen in 
den Jahn-Terrassen gestaltete jede nach ihren Wünschen. Ob Kreuzweg, 
Brückenfest, Cafébesuch oder Shopping, alles wurde genutzt. Dieser strahlende 
Frühlingstag ging bei einem Glaserl Wein und köstlichen fränkischen Speisen zur 
Neige. 
 

 
 
Nachdem die Koffer wieder gepackt waren, besuchten wir Sonntag vor der Heim-
reise noch das Käppele, die Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung, auf dem Haus-
berg der Würzburger. 
 
Die sehr gute Planung und Vorbereitung dieser Fahrt durch Frau Monika 
Rübbeck und Frau Ursula Hofmann und das herzliche Miteinander aller Frauen 
machten unsere gemeinsamen Tage in Würzburg und Umgebung zu einer zu-
sammenschweißenden, erlebnisreichen Erfahrung unserer kath. Frauengemein-
schaft. Hierfür sei allen Beteiligten ein herzlichen Dankeschön gesagt. 
 
Beata Dingarten 
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Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung 

In diesem Jahr dürfen wir in unserem Pfarrverband wieder das Sakrament der 
Firmung feiern. Auch bei uns in Vogelsang bereiten sich 42 junge Menschen sehr 
intensiv auf den Empfang dieses Sakramentes vor. Frau Laxander hat ge-
meinsam mit mir eine sehr gute Firmvorbereitung organisiert, die neben den 
Katechesen auch viele Aktionen enthält, wie den Besuch des Jugendzentrums 
CRUX, Gottesdienste im Altenberger Dom, Besuch des Gartens der Religionen, 
Filmdiskussionen, Begegnung mit der Pfarrcaritas, eine Gebetsnacht am Grün-
donnerstag und die Teilnahme an der Pfarrprozession.  

        

Im Kloster Steinfeld in der Eifel wird es ein Wochenende für die Firmbewerber 
geben mit dem Empfang des Beichtsakramentes. Einige dieser Programmpunkte 
haben bereits stattgefunden, und Sie konnten das Engagement der Firmlinge 
sehen und erleben, etwa bei der Eröffnung der Maiandacht mit dem Altenberger 
Licht oder die Teilnahme an der Pfarrprozession. Ich freue mich auch darüber, 
dass so viele Vogelsanger bereit waren, Gebetspatenschaften für unsere Firm-
linge zu übernehmen. 
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     Im Garten der Religionen   CRUX Jugendzentrum 

Weshalb ist es mir wichtig, gefirmt zu werden? Auf diese Frage antworteten 
einige Firmlinge nach der letzten Katechese so: 

- Um von mir selbst aussagen zu können, dass ich an Gott glaube. Bei  
  der Kommunion haben das doch eher die Eltern getan. 
- es ist für mich eine Bestätigung, dass ich weiter glauben möchte  
- es ist mein bewusstes Ja zu Gott.  

Auf die Frage, was an der Firmvorbereitung bisher am Besten gefiel, antworteten 
die Jugendlichen: der Besuch im CRUX, die Gebetsnacht am Gründonnerstag, 
der Film bei der Gebetsnacht, das Malen von Bildern bei der Gebetsnacht, die 
Messe am 1. Mai im Altenberger Dom.  

Überhaupt fällt auf, wie gut die Gebetsnacht von Messdienern und Firm-
bewerbern bei den Jugendlichen angekommen ist; diese Aktion sollte vielleicht 
eine „neue Tradition" in unserer Pfarrgemeinde werden. Ganz herzlich möchte ich 
an dieser Stelle noch einmal Frau Laxander danken, durch deren Begeisterung 
und Engagement die Firmvorbereitung zu einer so schönen, wertvollen und 
intensiven Zeit werden kann.  

Pater Axel Koop CSMA 

 

Am Samstag, dem 21. Oktober 2017, werden die Firmbewerber in der 
heiligen Messe um 18:00 Uhr in St. Konrad von Weihbischof Rolf Stein-
häuser gefirmt. 
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Erstes Vogelsanger Sommervarieté 
 
Sie werden sich gewundert haben, als Sie die Plakate mit dem Hinweis auf das 
erste Vogelsanger Sommervarieté sahen. Diese Veranstaltung in unserem Pfarr-
saal war der Höhepunkt der diesjährigen „Ferien zu Hause Aktion“. 80 Kinder, die 
in der zweiten Woche Ferien zu Hause gebucht hatten, stellten ein tolles 
Programm auf die Beine. Eine Modenschau mit tänzerischen Einlagen, eine 
Raubtierdressurnummer, eine völlig durchgeknallte Schulklasse, Sport und 
Akrobatik sowie eine Zaubervorstellung bildeten das Rahmenprogramm, zu dem 
die Kinder ihre Eltern, Opas und Omas, Tanten und Onkels, Geschwister usw. 
verpflichtend eingeladen hatten. So strömten die Besucher in den Pfarrsaal - es 
bildete sich sogar eine kleine Warteschlange beim Einlass. 
 
Aber nicht nur die „Showacts“ wurden von den Kindern gemanagt. Auch Arbeiten, 
die man auf der Bühne nicht unmittelbar sieht, wurden weitestgehend von den 
Jugendlichen verantwortet. (z. B. Licht- und Bühnentechnik, Getränkeverkauf, 
Eintrittskartenverkauf usw.). Die Kinder- und Jugendlichen haben das gut ge-
macht. Wichtig war, dass sie erkannten, dass es auf viele zuarbeitende Hände 
ankam. Auch wenn der letzte Tag sehr lang war, hielten die Meisten doch gut 
durch. Dies war sicher auch der Aufregung geschuldet, vor großem Publikum 
aufzutreten. Eine völlig neue Erfahrung für die Meisten. 
 
Was wurde noch in den Wochen der Ferienfreizeit gemacht? Insgesamt waren es 
zwei Wochen, die hier angeboten wurden. 
 
Am Donnerstag der zweiten Woche ging es mit der KVB und „alle Mann“ in den 
Rheinpark. Gestaffelt in drei Gruppen (um die Busse der Linien 141 und 143 der 
KVB nicht vor Kapazitätsproblemen kapitulieren zu lassen) standen die Kinder 
aufgeregt an der Bushaltestelle Vogelsanger Markt. Nach einer Stunde trafen die 
Ersten am Zielort ein und hätten gleich Mittag machen können. Anders konnte der 
Hinweis auf großen Hunger nicht gedeutet werden. Aber bis zum Verteilen der 
Brötchen mit „K“, „Sa“ und „F“ (Käse, Salami und Fleischwurst), musste unbedingt 
noch gespielt und Aufgaben gelöst werden. Im Rheinpark hatten sich insgesamt 
380 Kinder von verschiedenen Kölner Ferien zu Hause Maßnahmen getroffen 
und jeweils einen eigenen Stand aufgebaut (vgl. Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger 
vom 28.07.17, S. 28). Wir aus Vogelsang hatten eine Schießbude aufgebaut bei 
der Kerzen mit einer Wasserpistole ausgeschossen werden mussten. Die Kinder 
waren sehr treffsicher – sehr zum Leidwesen der Betreuer – die die Kerzen 
immer wieder anzünden mussten. Manch ein Feuerzeug gab seinen Geist auf. 
Mit Einsetzen einer kleinen Regenschauer verließen die Kinder den Ort des Ge-
schehens, um wohlbehalten in Vogelsang anzukommen. Von einem Ärgernis ist 
allerdings zu berichten. Alle Anfragen bei der KVB ein „Großticket“ für alle Teil-
nehmer zu bekommen wurden abschlägig beschieden. Schade, dass das Kölner 
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Unternehmen keine Flexibilität zeigte. Ein Blick nach Düsseldorf zeigt, dass es 
auch anders geht. 
 

 
 
An den anderen Tagen Freizeit wurde gespielt, gemalt, geübt – und sicher auch 
Blödsinn gemacht. Höhepunkte zwischendurch waren, wie in jedem Tag, die 
Zeiten zu denen es was zum Futtern gab. Liebe Eltern, wenn Sie sehen würden, 
wie Ihre Kinder reinhauen, dann würden Sie evtl. sagen: „Das ist nicht mein Kind“. 
Die Rohkostteller waren bis zum Mittagessen alle leer geputzt. Beim Mittagessen 
(Hamburger, Pizza, Pommes oder auch Kaiserschmarren) stellten sich einige 
Kinder bis zu fünf mal an, um Nachschlag zu bekommen. Das war ein Zeichen für 
uns und das fleißige Küchenteam um Franziska Meyer, Ursula Bollig, Margret 
Peters und Erwin Rupp, dass es geschmeckt hatte. Ab zwei Uhr kamen die 
ersten Kinder und fragten an, wann es denn „endlich“ Kuchen gäbe? 15:00 Uhr 
wurde gesagt. Wurde der Termin einmal vergessen, kamen die ersten netten 
Beschwerden mit dem Hinweis auf die Uhrzeit. Dank Ihrer Spenden, liebe Eltern 
und Gemeindemitglieder, konnten wir jederzeit aus dem Vollen schöpfen. 
 
Ein Höhepunkt in der ersten Woche, an der insgesamt 85 Kinder teilnahmen, war 
der Besuch im Bubenheimer Spieleland. Mit zwei Bussen brachte uns das Unter-
nehmen Ehwald an den Ort des Geschehens. Wasserrutschen, Teppichrutschen, 
Tretgokartbahnen, Klettergerüste, Hüpfburgen und ein Maislabyrinth animierten 
die Kinder zu einem bewegungsreichen Tag bei tollem Wetter.  
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Einen Tag vorher sollte eigentlich eine Stadtralley in Köln auf dem Programm 
stehen. Wettertechnisch war der heißeste Tag des Monats Juli angesagt. 
Deshalb wurde kurzerhand auf die Tour in die Innenstadt von Köln verzichtet und 
zu einer Mega-Wasserschlacht rund um den Pfarrsaal eingeladen. Für das heiße 
und schwüle Wetter war das genau das Richtige. Gegen drei Uhr – alle Kinder 
und Betreuer waren bis auf die Haut nass – braute sich am Himmel ein Gewitter 
zusammen. Als alle Kinder im Saal waren, öffnete der Himmel seine Schleusen 
und es begann zu hageln, zu stürmen und zu regnen. Die Eltern, die ihre Kinder 
zu diesem Zeitpunkt abholten, hätten auch an der Wasserschlacht teilnehmen 
können. Sie waren zumindest genau so nass geworden. Dass sich die Um-
planung als goldrichtig erwies, zeigte sich erneut: Vogelsang war dank der Über-
flutungen in den Unterführungen von der Außenwelt für ein paar Stunden von der 
Außenwelt abgeschnitten. 
 
Wir vom Team werden oft gefragt, was es zum Essen gibt. Hier finden Sie eine 
beispielhafte Aufstellung unter dem Titel: „die Ferien zu Hause Maßnahme in 
Lebensmittelzahlen“: 
 

24 kg Chicken Nuggets 15 kg Hähnchenschnitzel 20 kg Hamburger 

15 kg Hackfleisch 20 kg Fischtrapeze 12 kg Kaiserschmarren 

12 kg Butter 470 Brötchen 14 große Pizzen 

500 Liter Sprudelwasser 200 Liter Tee 12 kg Paprika 

25 Gurken 40 Kohlrabi 10 kg Möhren 

30 kg Äpfel 80 gespendete Kuchen 18 kg Melonen 

35 kg Wurst und Käse 10 kg Pommes Frites 20 kg Nudeln 

10 kg Pürree 15 Fl. Ketchup und Majo 10 kg Reis 

 
Oft sind es die kleinen Gesten der Kinder, die uns Betreuer doch sehr rühren, 
wenn sie danke sagen, sie uns ein Bild malen oder eine Süßigkeit mit uns teilen 
und uns so für die anstrengende Arbeit entlohnen. Uns wird der Lärmpegel und 
das Kindergeschrei fehlen . 
 
Neben den Unterzeichnern dieses Artikels zeichneten für das Gelingen der Maß-
nahme folgende Personen verantwortlich: Barbara Koziol, Anna Schmickler, 
Christin May, Sophie Peter, Alina Kropp, Michele Kuhna, Vanessa Montag, Jan 
Preuß, Daniel Cosin, VIncent Peter, Jonas Laxander, Niklas Krebs, Gianluca 
Avigliano und Sean Dröge. 
 
Hans Gerd Fuchs  Horst Mirbach 
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Tuishi pamoja Musical 2017 

Freundschaft in der Savanne 

„He-jo, kommt alle her! Hört die Geschichte der Freundschaft von Giraffen 
und Zebras.“ 

Tuishi pamoja ist Swahili und bedeutet: „Wir wollen zusammen leben“. 

Das Musical, das die Kinder unserer Schule mit den Musiklehrerinnen ein-
geübt haben, ist eine Geschichte über Vorurteile und Freundschaft, und über 
Akzeptanz und Toleranz. 

 

Machen Streifen wirklich dumm? Und stimmt es, dass man mit langhalsigen 
Tieren sowieso nicht vernünftig reden kann? Wichtige Fragen für das 
Giraffenkind Raffi und das kleine Zebra Zea. Seit Jahren leben ihre Herden 
nebeneinander, aber denkt ihr, sie würden miteinander reden? Zum Glück 
sind da noch die pfiffigen Erdmännchen. Und der Angriff der Löwen, der aus-
nahmsweise mal etwas Gutes bewirkt. 

Ein ganzes Schuljahr haben die Kinder geübt. Nun freuten sich alle auf die 
Vorführungen auf einer richtigen Bühne im Pfarrsaal mit viel Musik und 
Schauspiel. 
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Am Montag, 22.05.2017, um 14:30 Uhr (Einlass ab 14:00 Uhr) fand eine 
Elternvorstellung im Pfarrsaal der Kirche St. Konrad statt. Dazu waren alle 
Eltern und die Vorschulkinder der Vogelsanger KiTas herzlich eingeladen. 

Am Dienstag, 23.05.2017, um10:30 Uhr, fand eine Schulaufführung für alle 
Kinder unserer Schule statt. 

In unserem schönen Pfarrsaal konnten sich alle perfekt präsentieren. Bei 
beiden Vorstellungen bekamen die Kinder und die Lehrerinnen Frau Grüne-
wald, Frau Hattler und Frau Schubert viel Beifall und Zustimmung für die ge-
lungene Inszenierung. Bedanken möchten wir uns auch bei den Eltern, die 
vor, während und nach den Aufführungen geholfen haben und damit zum 
Gelingen beigetragen haben. 

 

 

Im Juni 2018 haben wir wieder einen Anlass zum Feiern. Unsere Schule am 
Vogelsanger Markt wird 80 und der Offene Ganztag besteht 15 Jahre. Dazu 
möchten wir schon jetzt alle herzlich einladen.  

Beatrix Marks-Pal, Schulleiterin 
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Die Wackelzähne sagen Adieu,  eine aufgregende Zeit 
geht zu Ende 
 
Im Januar 2017 haben die Eltern der Vorschulkinder zusammen überlegt, was 
schenken wir der Kindertagesstätte und vor allem: wie gestalten wir die Ab-
schiedsfeier? Nach langer Überlegung stand fest, dass die Kinder ein Lied als 
Überraschung für die Erzieherinnen singen und dabei ein T-Shirt mit der Auf-
schrift tragen: 
 

  
 
Da es vor zwei Jahren als Geschenk eine Holzbank gab, dachten wir zuerst an 
einen Tisch passend dazu - aber die Kinder können ja mit Ihren kleinen Stühlen 
nicht daran sitzen, somit gab es die Idee eine Bierzeltgarnitur für Kinder zu 
schenken – diese wurde mit den Fingerabdrücken und der jeweiligen Unterschrift 
versehen.  
 
Im Mai 2017 haben sich sechs Mütter bereit erklärt das Ganze zu organisieren. 
Das Orga-Team bestand aus Tanja Piel (Mutter von Fiona), Stefanie Rüthers 
(Mutter von Ben), Oksana Cherep (Mutter von Esmeralda), Heike Zitzen (Mutter 
von Tim), Nadine Puzzo (Mutter von Gianluca) und Karolin Cimen (Mutter von 
Luisa). 
 
Tanja Piel übernahm das Singen und probte zusammen mit Stefanie Rüthers 
jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 14:00 bis 15:00 Uhr das Lied „Wir 17 
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Kinder sagen jetzt Adieu ...“ nach der Melodie von Udo Jürgens „Mit 66 Jahren, 
da fängt das Leben an“. Dank der guten Zusammenarbeit mit Herrn Mirbach 
konnten diese Proben in der Kirche St. Viktor stattfinden.  
 

Abschiedslied: Vorschulkinder 2017 
(Melodie – mit 66 Jahren, da fängt das Leben an) 
 
„Ihr werdet euch jetzt wundern, dass wir hier heute stehen – wir wollen sagen 
Danke, weil wir zur Schule gehen. Oho, Oho, Ohje. 
Frau Meynen ist die Chefin, die schmeißt den Laden hier von morgens früh um 
achte bis nachmittags um vier. Oho, Oho, Ohje. 
Die anderen Erzieher waren immer für uns da. Sie waren immer lustig – einfach 
wunderbar. Wir 17 Kinder sagen jetzt Adieu wir 17 Kinder springen in die Höh. 
Wir 17 Kinder drücken bald die Bank wir 17., sagen vielen Dank. 
Wir fahren draußen Roller und buddeln in dem Sand wir sind am Ende dreckig bis 
niemand uns erkannt. Oho, Oho, Ohje. 
Wir singen viele Lieder, bis jeder nur noch staunt, wir machen aus jedem Lied 
einen richtig coolen Sound. Oho, Oho, Ohje. 
Es gab auch manchmal Ärger auch das war nicht so schlimm mit ein paar guten 
Worten bekamen wir es wieder hin. Oho, Oho, Ohje. 
Wir 17 Kinder sagen jetzt Adieu wir 17 Kinder springen in die Höh. Wir 17 Kinder 
drücken bald die Bank wir 17, sagen vielen Dank. 
In der Vorschulstunde lernten wir sehr viel, wir nannten uns die „Wackelzähne“ 
was uns sehr gut gefiel. Oho, Oho, Ohje. 
Die Fahrt zum Hof Hagdorn, die machte das Ganze rund dort gab es Kühe, 
Schweine und sogar einen großen Hund. Oho, Oho, Ohje. 
Wir kamen immer gerne, ihr wart sehr lieb zu uns, wir sind ganz furchtbar traurig 
in dieser letzten Stund. Oho, Oho, Ohje. 
Wir 17 Kinder sagen jetzt Adieu wir 17 Kinder springen in die Höh. Wir 17 Kinder 
drücken bald die Bank wir 17, sagen vielen Dank.“ 
 
 
Die T-Shirts wurden während eines Bastelabends zusammen mit den kleinen 
Schultaschen vom Orga-Team hergestellt. 
 
Am Sonntag, dem 25.06.2017, war es dann, soweit – die Eltern aber auch die 
Kinder waren sehr aufgeregt. Die Erzieher hatten die Kirche sehr schön gestaltet 
– für jedes Kind eine Krone gebastelt, an ihren Stühlen hingen mit Helium gefüllte 
Ballons, die nach der Messe mit den Wünschen der Kinder in den Himmel - zu 
Gott geschickt wurden. Auch die Kinder hatten zusammen mit den Erzieherinnen 
ein Lied für die Eltern einstudiert und in der hl. Messe gesungen. Zum Schluss 
wurde noch das Abschiedslied gesungen und jede Erzieherin bekam eine 
Sonnenblume von den Kindern geschenkt. 
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Als besonderes Highlight wurde für die Kinder eine Hüpfburg aufgebaut und der 
„Bastibus“ wurde bestellt, sodass die Eltern das wunderschöne Frühstück (vom 
Kita-Team vorbereitet) genießen konnten. 
 

           
 
Es war eine sehr schöne Abschiedsfeier, die noch lange in Erinnerung bleiben 
wird. 
 
Tanja Piel für das Orga-Team 
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Wussten Sie schon, dass … 
 
- der Pilgertag zum Hl. Wendelinus in St. Vitalis am Dienstag, dem 17.10.2017, 
stattfinden wird? Weitere Berichte entnehmen Sie später den Wochen-
informationen des Pfarrverbandes.  
 
- im Rahmen der Woche für das Leben ein ökumenischer Gottesdienst in der 
Kirche St. Konrad zum Thema „Kinderwunsch, Wunschkind, Designerbaby“ 
stattgefunden hat? 
  
- die Pfarrbücherei am Tag des Kappesrollens am 10. September 2017 einen 
großen Bücherflohmarkt in den Räumen der Katholischen öffentlichen Bücherei 
(köb) organisiert? 
 
- die Pfarrgemeinderatswahlen im Erzbistum Köln am 11./12. November 2017 
stattfinden? Aufgabe des Pfarrgemeinderates ist es in Zusammenarbeit mit den in 
der Seelsorge tätigen Geistlichen an der Planung und Gestaltung des kirchlichen 
Lebens und der Pastoral im Seelsorgebereich verantwortlich mitzuwirken. Sie 
sind herzlich dazu aufgerufen in diesem wichtigen Gremium, das nach dem II 
Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren eingeführt wurde, mitzuarbeiten. 
Sprechen Sie doch bitte den derzeitigen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, Herrn 
Fuchs, an. Telefonnummer: 0221-583510. 
 
- Sie sich für unseren diesjährigen Adventsbasar am 26. November noch als 
„Standbetreiber“ bewerben dürfen? Nähere Informationen erhalten Sie bei Herrn 
Mirbach, Tel: 0151 27569872. 
 
- unsere Pfarrcaritas seit Ende Juli einen neuen Transportbus besitzt? Der erste 
Einsatz war eine Fahrt in den Rheinpark. 80 Kinder der „Ferien zu Hause Maß-
nahme“ und ihre Betreuer mussten mit Lebensmitteln und Spielen versorgt 
werden. 
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Kinderseiten 
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Sonntag der Weltmission 2017  
 
Am 22. Oktober 2017 feiert Missio 
(Internationales Katholisches 
Missionswerk, Aachen) den Sonntag 
der Weltmission, die größte Solidari-
tätsaktion der Katholiken weltweit. Im 
Mittelpunkt steht in diesem Jahr das 
westafrikanische Land Burkina Faso. 

Mit Ihrer Spende am Sonntag der 
Weltmission legen Sie das Fundament 
einer erfolgreichen und dauerhaften 
MIssio-Arbeit. Sollten Sie am Welt-
missionssonntag nicht in unserer Ge-
meinde spenden können, dann ist eine 
bargeldlose Zahlung selbstverständlich 
auch möglich. Hier finden Sie die be-
nötigte IBAN: 

 DE96 7509 0300 0800 0800 04. 
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Mein altes Handy zu schade für den Müll 

Im letzten Pfarrbrief hatte ich Sie aufgerufen Ihre alten und nicht mehr genutzen 
Handys in den bereitgestellten Boxen in unseren Kirchen bzw. im Pfarrbüro ab-
zugeben. Sie haben insgesamt 120 Althandys abgegeben. Diese wurden in-
zwischen dem Verantwortlichen dieser Sammelaktion übergeben.  
 
Mit Ihrer Teilnahme haben Sie Gutes getan. Wertvolle Rohstoffe wie z. B. Gold 
und „Seltene Erden“, die in Afrika unter  menschenverachtenden Bedingungen 
abgebaut werden, konnten  Dank Ihrer Mithilfe dem Recyclingkreislauf zugeführt 
werden.  
 
Wenn Sie jetzt denken, dass Sie gerne Ihr altes Mobilfunkgerät abgegeben 
hätten, dann können Sie das in der nächsten Zeit noch bis zum 1. Advent tun. Die 
Boxen bleiben so lange noch stehen. 

 

 

Diese Handy-Spende hilft Familien in der Demokratischen Republik Kongo. Dort 
mussten Millionen Menschen vor dem Bürgerkrieg und den Kämpfen verfeindeter 
Milizen fliehen. Die Rebellen überfallen Frauen und ganze Dörfer und morden, 
plündern, brandschatzen. Mit brutaler Gewalt zerstören sie Familien und Dorf-
gemeinschaften. Ihren Konflikt finanzieren sie unter anderem durch die illegale 
Ausbeutung von Coltan, einem Rohstoff, der auch in unseren Handys steckt. 

Helfen Sie mit, dass Familien im Kongo eine bessere Zukunft haben, und 
machen Sie diese Aktion bitte bei Ihren Nachbarn und Freunden bekannt. 

Hans Gerd Fuchs  
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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 Anord-
nung 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 Diamanthochzeit feierten 
 

 

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. 
 

  
  

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. 
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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 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienstzeiten im Pfarrverband 

mailto:piatpiotr@web.de
mailto:st-konrad-koeln@netcologne.de
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Drittes

Vogelsanger

Samstag,

7. Oktober 2017

im Pfarrsaal von St. Konrad

Veranstalter ist der Förderkreis Pfarrsaal.
Der Kartenvorverkauf  beginnt beim Kappesrollen am  10.09.17

 


