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Editorial

Seit einem dreiviertel Jahr leben wir 
nun auf Abstand zueinander, um die 
immer noch und überall drohende 

gegenseitige Ansteckung mit dem Corona-
Virus zu vermeiden. Vieles ist nicht mehr 
möglich, was eigentlich selbstverständlich 
ist. Auch in den Gemeinden, nicht nur in 
den katholischen, nicht nur in den christli-
chen, sondern in allen Gemeinden und Ge-
meinschaften, spüren wir es täglich. Ge-
meinsames Erleben ist zurzeit nicht 
möglich, zumindest nicht im direkten un-
mittelbaren Aufeinandertreffen. Waren zu-
nächst gar keine Gottesdienste möglich, 
können diese zumindest wieder stattfinden, 
wenn auch unter einschränkenden Bedin-
gungen.
Was macht diese Abstinenz und die Abwe-
senheit von gelebter Gemeinschaft mit uns? 
Wessen sind wir uns bewusst geworden in 
den vergangenen Monaten? Wir haben eini-
ge Breniger gefragt: „Aus welchen Gründen 
braucht es für Sie die Kirchen in unserer Ge-
sellschaft bzw. einfach in Brenig?“ Die Ant-
worten finden Sie hier im Heft.
Auch wir in der Redaktion haben uns Ge-
danken gemacht über die Kirche auf Ab-
stand, einerseits im Zusammenhang mit der 
gegenwärtigen Pandemie, auch bezüglich 
der übrigen „Baustellen“ gerade in der ka-
tholischen Kirche.
In diesem Zusammenhang interessiert uns 
auch Ihre Meinung – schreiben Sie uns an: 
redaktion@sanktevergislus.de und teilen Sie 
uns Ihre Gedanken mit!
Ungewöhnliche Zeiten fördern ungewöhn-
liche Ideen. Nachdem neben vielen anderen 
geplanten und traditionellen Veranstaltun-
gen auch der Sankt-Martinszug in Brenig 

ausfallen musste, organisierten der bekann-
te Trompeter Michael Kuhl und unser Bre-
niger Sankt Martin Dennis Noltensmeyer 
einen spontanen Sankt Martins-Gang 
durch Brenig.
Auch für die kommende Adventszeit sind 
einige kleinere Aktionen in Planung, um 
zumindest ein wenig adventliche Stimmung 
in die Straßen und Häuser zu bringen. Viel-
leicht haben auch Sie Lust, eines Ihrer Fens-
ter festlich zu schmücken und damit den 
Vorübergehenden und Spaziergängern eine 
kleine Freude zu bereiten. Mehr zu allen 
Planungen finden Sie im Heft.
In der Hoffung, dass wir uns im kommen-
den Jahr wieder in gewohnter Weise, viel-
leicht etwas nachdenklicher als früher, wie-
dersehen können, um gemeinsam bei der 
einen oder anderen Gelegenheit einen Glüh-
wein zu trinken, wünschen wir Ihnen von 
ganzem Herzen eine besinnliche Advents-
zeit, ein friedliches Weihnachtsfest und vor 
allem Gesundheit!

Ihr Redaktionsteam  
vom Evergislusboten 
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Kirche auf Distanz – Gedanken aus 
der Redaktion

Gerade erleben wir eine doppelte Ohn-
macht! Da ist einmal ein Virus mit 
Namen Covid 19, das uns allen zeigt, 

wie verletzlich unser Leben, unser Mitein-
ander und sogar die Zukunft der Welt sein 
kann. Sich einfach mal treffen beim Bier-
garten, gemeinsam etwas unternehmen, in 
Urlaub fahren, ja sogar in die Kirche gehen 
oder Gymnastik im Pfarrheim machen, 
wird zum Problem. Noch vor neun Mona-
ten waren wir „Super-Deutschland“ mit 
Top-Wirtschaftsprognosen, realen Lohn-
zuwächsen, und wir konnten es uns leisten, 
dem „Volkssport Nummer 1“ zu frönen, 
über unsere Politiker_innen zu lästern.
Plötzlich fühlt sich das ganz anders an! 
Jetzt herrscht verbreitet Kurzarbeit, Künst-
ler_innen bekommen Grundsicherung, die 
Arbeitslosigkeit steigt – wenn auch nur 
leicht, Milliardenpakete zur Konjunktur-
belebung sind auf den Weg gebracht, fast 
überall herrscht Maskenpflicht, ja sogar 
der Karneval ist abgesagt. Und ehrlich, wir 
haben eigentlich noch richtig Glück ge-
habt! Denn Deutschland ist so wohlha-
bend, dass wir wahrscheinlich wieder als 
volkswirtschaftliche Gewinner aus der 
Krise hervorgehen. Da ist es nur gut, wenn 
wir heute als Europäer gemeinsam inves-
tieren und helfen.

Nur gemeinsam!
Zugleich gibt es Hoffnung, denn der Wirk-
stoff für eine Impfung ist in greifbarer 
Nähe. Und, er kommt aus Deutschland, 
wie einige betonten. Andere bemerken: das 
leitende Forscherehepaar, das u.a. für die 

Entwicklung verantwortlich ist, kommt 
gebürtig aus der Türkei und erst die inter-
nationale Kooperation mit einem amerika-
nischen Pharmakonzern lässt eine millio-
nenfache Produktion zu.
National eingestellten Menschen sollte 
eine wichtige Erkenntnis nicht verborgen 
bleiben: Das Virus kennt keine Nationali-
täten. Und noch eine Erkenntnis: In der 
Pandemie überlebt nur, wer sich als Part-
ner_in erweist, im engeren Umfeld wie in-
ternational. Das gilt im Kleinen durch 
AHA-Regeln, Rücksichtnahme auf Schwä-
chere und Gefährdete, konkrete Hilfe in 
der Nachbarschaft sowie im Großen durch 
internationale Zusammenarbeit, durch 
staatliche Kooperation und durch gerechte 
Verteilsysteme für den möglichen Impf-
stoff.
Wir haben nach dem ersten Lockdown im 
Frühjahr begriffen, dass geschlossene nati-
onale Grenzen allen schaden. Paradoxe 
Zeiten, in den wir lernen: Mit Abstand 
kommen wir uns näher!
Die schon totgesagte große Koalition und 
überhaupt die Politik hat im internationa-
len Vergleich einen Top-Job gemacht. Wir 
spüren wieder, wie wichtig gute Politiker_
innen sind, die sich trauen, sachlich be-
gründete Entscheidungen gegen Querden-
ker zu treffen. Wir erkennen, dass 
Pflegekräfte, medizinische Dienste, das 
Transportwesen, Rettungsdienste, Polizei, 
aber eben auch IT-Kräfte, die vielen Men-
schen im Einzelhandel usw. lebenswichtige 
Berufe sind. Und wie dankbar waren wir, 
als bei „Heikes Kamm und Schere“ in Bre-
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nig nach drei Monaten wieder die Haare 
geschnitten wurden!
Und dennoch, diese Zeit ist ein Einschnitt. 
Sie zeigt, wie verletzlich wir Menschen und 
das ganze Weltgeschehen sind. Ob Covid 
19 oder Klimakrise: Was jetzt zählt, ist das 
Miteinander bei aller Distanz!

Führungsverhalten in der Kirche 
erschüttert uns!
Und dann erleben wir 
eine zweite Ohn-
macht. Die Ent-
wicklung der bei-
den großen 
Kirchen macht 
uns ratlos. 
Während die 
e va nge l i s che 
Kirche sich of-
fen zeigt für die 
anstehenden Ent-
wicklungen, erle-
ben wir die Leitungs-
ebene der katholischen 
Kirche fast unbeweglich ver-
harrend gegenüber den Anliegen von 
Frauen, Homosexuellen, geschieden Wie-
derverheirateten und hinsichtlich der Dis-
kussion zeitkritischer Fragen. „Fehlanzei-
ge“ herrscht in Bezug auf echte 
Partizipation von Gläubigen an Entschei-
dungen für die Zukunft der katholischen 
Kirche. 
Schweigen und ein undialogisches Behar-
ren herrscht in Bezug auf große ethische 
Herausforderungen, wie z.B. die vom Bun-
desverfassungsgericht aufgeworfene Frage 
nach dem Recht auf selbstbestimmtes Ster-
ben. Finanzskandale, der pädophile und 
auch geistliche Missbrauch durch Geistli-

che bis in höchste Ämter des Vatikans be-
herrschen die öffentliche Diskussion. Der 
Umgang mit den unzähligen Betroffenen 
durch Bischöfe und Verantwortliche in den 
Diözesen sowie in Rom haben das Vertrau-
en in die moralische Instanz Kirche nach-
haltig erschüttert. Das unwürdige Geran-
gel um das Gutachten zur Verantwortung 

von Kirchenrepräsentanten bei der 
Vertuschung von sexuellem 

Missbrauch im Erzbis-
tum Köln macht uns 

fassungslos. 
Ebenso die feh-
lenden, weil 
ü b e r f ä l l i g e n 
ökumenischen 
F o r t s c h r i t t e 
und die wenig 
zeitgemäße Ge-

staltung der 
Messe wie die Fei-

er der Sakramente 
oder von Trauergot-

tesdiensten lassen die 
Gottesdienste immer leerer 

werden. 

Simulierte Partizipation schadet!
Die fehlende aktive Beteiligung von Gläu-
bigen an der gottesdienstlichen Leitung 
und Leitung der Pfarreien lässt die Akzep-
tanz der Kirche weiter schwinden. Gerade-
zu desaströs wirkt der Dialogprozess „Pas-
toraler Zukunftsweg“ im Erzbistum Köln. 
Unter dem Deckmantel des spirituellen 
Aufbruchs werden alte klerikale Macht-
strukturen mit Großpfarreien zementiert 
und eine Zentralverwaltung durch das Ge-
neralvikariat in Köln aufgebaut. Da wer-
den mal eben 500 Pfarreien mit engagier-
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ten ehrenamtlichen Kirchenvorständen 
und Pfarrausschüssen in die Wüste ge-
schickt.

Viele gehen und das macht  
betroffen!
Beide Kirchen verlieren jährlich hundert-
tausende Mitglieder. Aus vielen Gesprä-
chen hören wir dann von ganz konkreten 
Erfahrungen, die von Verletzung, Miss-
brauch, Ausgrenzung, fehlender Zuwen-
dung bis hin zu erfahrener Gleichgültigkeit 
reichen. Es sind meist sehr persönliche Er-
lebnisse, die gläubige Menschen zum Aus-
tritt aus der Kirche bewegen. Sie glauben 
an einen Gott, teilen die Hoffnung auf ein 
Leben nach dem Tod und orientieren sich 
in ihrem Leben an der Botschaft des Jesus 
von Nazareth. Aber das wird nicht mehr 
zusammengebracht mit dem offiziellen 
oder erfahrenen Handeln der Kirchen. Wir 
teilen mit vielen, die sich jetzt abwenden, 
die Fragen an den fehlenden Verände-
rungswillen. Hierin liegt die Ohnmacht! 

Ein anderes Bild von  
Partnerschaft!
Wir beginnen zu realisieren, dass die Bot-
schaft von einer neuen Form des Zusam-

menlebens, wie sie Jesus von Nazareth 
ohne Ansehen der Person vorgestellt hat, 
gerade die Kirchen selbst betrifft. Wir se-
hen die starken Frauen von Maria 2.0. Sie 
wollen keine halbherzige Frauenförderung, 
als seien sie ein Inklusionsprojekt der 
Männerkirche. Sie fordern eine klare 
Gleichberechtigung, weil Frau und Mann 
von Jesus in die Nachfolge gerufen sind. 
Frau und Mann sind Ebenbild Gottes mit 
gleicher Würde, gleichen Rechten und 
Pflichten!
Ehe, Partnerschaft und Sexualität sind zu 
allererst Ausdruck von Liebe und Hoff-
nung auf eine gelingende gemeinsame Zu-
kunft. Sie rufen nach Segen statt morali-
scher Aufladung durch Kirchenobere, die 
sich an klischeehaften Genderthemen ab-
arbeiten. Es ist alles zu tun, um diese im-
mer gefährdete Liebe in einer Partner-
schaft zu stärken, damit Menschen 
einander wohl gesonnen sind und sich in 
Krisen durchtragen. Lebensformen – eben 
auch um der Liebe Christi Willen – sind 
frei zu wählen und nicht unter Ausblen-
dung der Person und ihrer Lebensentwick-
lung bei Veränderung mit dem Ausschluss 
von den Sakramenten zu sanktionieren. 
Wiederverheiratet Geschiedene erwarten 
Hilfe von Seelsorgenden zur Versöhnung 
ihrer gemeinsamen Liebes- und Lebensge-
schichte, stattdessen werden sie sakramen-
tal ausgeschlossen, kirchlich stigmatisiert 
und müssen bestenfalls eine leider nicht 
mehr lebbare Beziehung im Nachhinein 
für nichtig erklären lassen. 

Verantwortung heißt auch 
Rücktritt!
Missbrauchsopfer haben ein Recht auf an-
gemessene Entschädigung, auf einen 
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rechtsstaatlichen Umgang mit Täter_in-
nen, auf verantwortliche kirchliche Füh-
rungskräfte, die ihr Versagen nicht nur 
entschuldigend vortragen, sondern Konse-
quenzen ziehen. Dazu gehört, die Verant-
wortung für das Handeln der Institution 
zu übernehmen und ggfls. sogar durch ei-
nen Rücktritt vom Bischofsamt für die 
Gläubigen einen echten Neuanfang zu er-
möglichen. Das Ausbleiben dieser Hand-
lungen, Veränderungen und die kompro-
misslose Übernahme der Verantwortung 
lässt uns eine tiefe spirituelle Ohnmacht 
erleben.

Wir bleiben und verändern! 
Die Botschaft Gottes und seines Sohnes Je-
sus von Nazareth, sowie ihr geistvolles Wir-
ken unter uns drängen zur Veränderung! 
Nur, um es klar zu sagen: Wir treten nicht 
aus! Wir überlassen das Wenige, das wir 
von diesem Jesus von Nazareth verstanden 
haben, nicht einfach denen, die meinen, al-
les verstanden zu haben. Wir stellen ihnen 
unsere Fragen, gerade wenn sie glauben, sie 
könnten selbstgerecht in seinem Namen 
handeln. Diese Botschaft des Jesus von Na-
zareth ist uns viel zu wichtig!
Wir glauben, dass Gottes Botschaft jeden 

Menschen zur Schwester und zum Bruder 
macht; dass sie von einer Welt spricht, die 
für alle Lebewesen eine Zukunft verspricht;
dass sie die Liebe und das Wohl der und des 
Nächsten zum Maßstab des Handelns 
macht;
dass sie die Freiheit des Denkens schenkt 
und so jede und jeden in die Verantwor-
tung für die Gestaltung des Lebens nimmt;
dass sie Mut macht, weil diese Botschaft je-
dem persönlich, jedem Menschen, Frau, 
Mann oder Divers, eben der Menschheit, 
zutraut, die Welt zum Guten zu gestalten.
Und sie sagt uns jeden Tag, dass wir auf ei-
nen Gott vertrauen, der uns durch alle Le-
benslagen begleitet und am Ende da sein 
wird.
Aus dieser Beziehung leben wir und wer-
den nicht aufhören, in dieser katholischen 
Kirche mit starker geschwisterlicher Ver-
bundenheit zu allen christlichen Kirchen 
zu arbeiten.
Daher gilt unsere Bitte Euch und Ihnen, 
uns und viele andere in diesem Glauben 
nicht allein zu lassen. Gemeinsam bewegen 
wir etwas, in Brenig, in dieser Gesellschaft 
und sogar in den Kirchen. 

Das Redaktionsteam des Evergislusboten 

Sie möchten uns und den Lesern etwas mitteilen, 
Ihre  Meinung sagen zum einen oder anderen Thema, 
 Zustimmung oder Kritik äußern? 

Schreiben Sie uns!

redaktion@sanktevergislus.de

7Seelsorgebereich Bornheim – An Rhein und Vorgebirge



Liebe Leserinnen und Leser,

Dieses Grußwort schreibe ich im No-
vember, im “kleinen Lockdown”. In 
einer Zeit, wo es wieder früh dunkel 

wird und ich mich schon wieder auf das 
Frühjahr und die längeren Abende freue. 
In einer Zeit, wo ich viel allein zu Hause 
sitze, meist am Computer oder mit dem 
Handy in der Hand. In einer Zeit, wo wir 
viele Überlegungen, Gedanken und Ideen 
wälzen, wie: Was machen wir an Weih-
nachten? Wie können wir Gottesdienste 
feiern? Was ist überhaupt möglich? Und 
natürlich stehen auch die Vorbereitungen 
und Überlegungen für den Advent an.
Advent - bei dem Wort bleibe ich hängen. 
Advent, aus dem lateinischen “adventus”, 
eigentlich “adventus domini”, bedeutet 
“Ankunft des Herrn”, für uns Christen die 
Ankunft Gottes als Kind in der Krippe von 
Betlehem. Und im Advent warten wir. Wir 
warten auf diese Ankunft Jesu im Stall. 
Gerne erinnere ich mich an Kindheitstage, 
als meine Schwester und ich im Advent 
Abend für Abend mit den Eltern an einer 
kleinen, von meinem Vater aus Stöcken ge-
bauten, Krippe standen und den Tag be-

sprachen. Und für alles Gute, was wir getan 
hatten, durften wir einen Strohhalm in die 
Krippe legen, damit das Jesuskind an 
Weihnachten warm und weich gebettet 
war. Und ich denke an die Lieder, die wir 
gesungen haben, das Plätzchenbacken mit 
der Mutter, an das Nikolausfest mit den 
Nüssen, die ein Nachbar heimlich in den 
Flur warf. Ich sehe die Kerzen - immer eine 
mehr - am Adventskranz leuchten. Der Ad-
vent ist bei mir voll an Bildern und Erinne-
rungen.
Und nichts anderes war es dann am Heili-
gen Abend. Das Warten auf das Christ-
kind, gemeinsam am Küchentisch, bis die 
Wohnzimmertür wie von Geisterhand auf 
einmal geöffnet war. Der Baum, natürlich 
mit den Geschenken darunter, die Eltern, 
die uns die Weihnachtsgeschichte vorlasen 
und natürlich mein “Stille Nacht, Heilige 
Nacht” auf der Blockflöte. Und dann, am 
späten Abend, der Gang zur Christmette, 
oft im Schnee, hell glitzernd, die festlich 
geschmückte Kirche voller Kerzenschein, 
und in späteren Jahren dann natürlich 
auch der Dienst als Messdiener am Altar.
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In diesem Jahr setzt uns die Coronazeit 
starke Grenzen. Heute weiß keiner, wie die 
Advents- und Weihnachtszeit begangen 
werden kann. Denn irgendwie ist alles an-
ders. Es wird keine großen Weihnachts-
märkte geben, Adventsfeiern fallen aus, 
überall gelten Abstandregeln, und das Lä-
cheln voller Freude auf das nahende Weih-
nachtsfest verschwindet hinter der Maske.
Fragen stehen im Raum: Wie können im 
Kindergarten und in der Schule die Ad-
ventsgottesdienste stattfinden, und kön-
nen wir am Heiligen Abend Krippenspiele 
stattfinden lassen? Überhaupt: Welche 
Gottesdienste wird beziehungsweise kann 
es überhaupt an Weihnachten geben? 
Plötzlich sind die erwarteten Erfahrungen 
“Es war doch immer so!” nicht mehr mög-
lich.
Und doch, ich freue mich auf die Advents- 
und Weihnachtszeit. Vielleicht haben wir 
im Advent etwas mehr Ruhe und Zeit, 
ohne den mittlerweile üblichen Stress. 
Und vielleicht finden wir an den Weih-
nachtstagen, wenn wir uns nur im kleinen 
Kreis treffen können, mehr Zeit für uns 
selbst, für unsere Familien, für unsere 
Nächsten und für Gott. Vielleicht wird es 

kleine und gute Begegnungen für uns ge-
ben, über die wir uns von Herzen freuen 
können.
Viele trifft die Corona-Pandemie mit den 
Einschränkungen im Leben, aber auch 
mit eventuellen Verläufen der Krankheit 
bis zum Tod sehr hart. Nehmen wir uns in 
diesen Tagen die Zeit für diese Menschen. 
Schenken wir Hoffnung, den Alten und 
Kranken, den Kindern und den durch die 
Pandemie Betroffenen.
Und wenn wir dann in ein paar Jahren zu-
rückschauen, dann geht es uns vielleicht 
wie mir heute und wir erkennen, dass uns 
diese Zeit nicht nur etwas nimmt, sondern 
auch etwas schenkt. Ich bin meinen El-
tern, meiner Familie dankbar für die vie-
len schönen Erinnerungen an früher, an 
die Tage, wo Gott sich als Kind in der 
Krippe offenbart und wünsche Ihnen, 
dass der kommende Advent und die Weih-
nachtszeit auch Momente für Sie bereit-
hält, die Ihnen zu schönen Erinnerungen 
werden.

Ein frohe, gesunde und von Gott gesegne-
te Zeit wünscht Ihnen Ihr

Diakon Adi Halbach
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Gottesdienste am Heiligen Abend 
und an Weihnachten

Liebe Christinnen und Christen in Alfter 
und Bornheim,
wenn Sie den Weihnachtspfarrbrief in 

den Händen halten, sind Sie es gewohnt, dort 
die Übersicht der Gottesdienste am Heiligen 
Abend und an Weihnachten zu finden. Die-
ses ist in diesem Brief leider nicht so. Auf 
Grund der Situation rund um die Cororna-
Pandemie war es nicht möglich, vor Redak-
tionsschluss einen möglichen Gottesdienst-
plan für Weihnachten zu erstellen. Auch 
wenn das ganze Seelsorgeteam für unsere 
drei Seelsorgebereiche in Alfter und Born-
heim schon seit Mitte Oktober daran ist, ei-
nen einigermaßen durchführbaren Plan zu 
erstellen, muss mit den vielen Engagierten in 
Gottesdienst und Liturgie, den Kindertages-
stätten, den Familienmesskreisen und für die 
Gottesdienste im Freien auch mit den Ord-
nungsämtern der Plan abgestimmt werden. 
In wie weit Kirchen- oder Kinderchöre mit 
eingebunden werden können, muss ebenfalls 
abgeklärt werden. Denn in diesem Jahr ist 
halt alles anders – und somit auch die Mög-
lichkeiten für Krippenfeiern, Familiengot-
tesdienste, Festmessen und Christmetten 
rund um das Weihnachtsfest.
So möchten wir am Heiligen Abend und an 
Weihnachten eine Vielzahl an verschiedenen 
Gottesdienstformen mit den Menschen in 
unseren Gemeinden nicht nur in unseren 
Kirchen, sondern auch im Freien feiern. Die-
ses werden kleine Krippenspiele, Andachten, 
ökumenische Christvespern und natürlich 
auch Christmetten sein.
Bis Mitte Dezember wird ein Plan mit viel-
fältigen verschiedenen Gottesdienstformen 

erstellt sein, welcher dann als kleines Heft in 
unseren Kirchen und an verschiedenen öf-
fentlichen Stellen ausgelegt wird. Natürlich 
ist die Übersicht der Gottesdienste dann 
auch auf den Homepages der drei Seelsorge-
bereiche zu finden (www.sanktevergislus.de, 
www.baruv.de, www.pfarreiengemeinschaft-
alfter.de, www.kath-kirchen-bornheim.de).
Ob durch das Wetter oder neue Vorgaben für 
die Feier von Gottesdiensten durch das Land 
NRW oder das Erzbistum, kann es natürlich 
auch passieren, dass dieser Gottesdienstplan 
kurzfristig geändert werden muss und sogar 
Gottesdienste ausfallen. Aber wir haben die 
Hoffnung, dass wir das Fest der Menschwer-
dung Gottes, der Geburt Jesu mit möglichst 
vielen Christinnen und Christen an vielen 
Orten feiern können.
Recht herzlich laden wie aber auch dazu ein, 
neben den Gottesdiensten das Weihnachts-
fest in der Familie und im Freundeskreis zu 
feiern. Ob am Heiligen Abend die Weih-
nachtserzählung vorgelesen wird, ein Gottes-
dienst im Fernsehen gemeinsam mitgefeiert 
wird, oder der Gang der Familie in die an den 
Weihnachtstagen offen Kirchen an die Krip-
pen geht, dies alles sind Möglichkeiten, das 
Fest auch in unseren Herzen lebendig werden 
zu lassen.
Gerne weisen wir auf diesem Weg auf die 
Gottesdienste und Anregungen zur Feier des 
Weihnachtsfestes auf unseren Homepages 
der Seelsorgebereiche hin. Gestreamte (d.h. 
im Internet übertragene) Gottesdienste aus 
den Pfarrkirchen und der Jugendkirche, 
Ideen für eigene Wortgottesfeiern zu Hause 
und spirituelle Anregungen für das Fest wer-
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den dort in den nächsten Tagen und Wochen 
zu finden sein.
Alles wird irgendwie anders sein – fast. Denn 
eines bleibt: Gott wird Mensch!!!
Und das feiern wir am Heiligen Abend, an 
den Weihnachtstagen und in der Weih-
nachtszeit.

Für das Pastoralteam Alfter und Bornheim
Pfarrer Matthias Genster

Aktuelle Informationen  
finden Sie auf  
www.sanktevergislus.de

Corona –  
Nachbarschaftshilfe
Die Corona- Nachbarschaftshilfe ist immer noch aktiv!

Einkäufe oder andere kleine Erledigungen werden gerne von ehrenamtlichen 
Helfern aus Ihrer Nachbarschaft für Sie übernommen.

Bitte melden Sie sich bei Sabine Görres, Gemeindesozialstelle, telefonisch unter 
02222/9299205 oder per E-Mail  
unter lebensnah@sanktevergislus.de.
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Liebe Mitmenschen in Brenig,
leider müssen wir alle in diesem Jahr auf vie-
les, auch lieb Gewonnenes, verzichten. So 
muss leider auch unser beliebter „Lebendi-
ger Adventskalender“ ausfallen. Das tut uns 
besonders leid, hat es doch immer die schöne 
Möglichkeit geboten, Menschen im Dorf 
besser oder neu kennen zu lernen. Wir hoffen 

sehr auf 2021, und dass dann diese schöne 
Tradition wieder stattfinden kann. Bitte blei-
ben Sie gesund und zuversichtlich, und kom-
men Sie behütet durch diese Adventszeit.
Für das Team „Lebendiger Adventskalender“

Dorothee Schramm  

Machen Sie mit. Schmücken Sie ein zur Straße sichtbares Fenster adventlich –  
ein Licht-Blick für die Vorbeigehenden

Leuchtende Adventsfenster

Da sich die Corona-Fallzahlen im Mo-
ment stark erhöhen und im ganzen 
Rhein-Sieg-Kreis die Gefährdungs-

stufe 2 gilt, kann der „Lebendigen Ad-
ventskalender“ in Brenig mit gemütlichen 
Zusammenkünften leider nicht stattfin-
den.
Es wäre aber schön, wenn an jedem Tag im 
Advent ein geschmücktes Fenster zum 
Leuchten gebracht würde. Deshalb möch-
ten wir Sie ermuntern, ein Fenster im Ad-
vent festlich zu schmücken. Alle anderen 
möchten wir aufrufen und motivieren, in 
der Adventszeit abends mit Abstand durch 

die Breniger Straflen zu spazieren und die 
geschmückten Fenster anzuschauen.
Wenn Ihr Interesse geweckt ist, dekorieren 
Sie Ihr Fenster, das von der Straße aus gut 
sichtbar ist, und melden Sie sich bitte bei 
der Redaktion des Evergislusboten unter 
redaktion@sanktevergislus.de. 
Wir möchten alle diese Fenster fotografie-
ren und aus den Fotos eine Collage erstel-
len, die wir vielleicht im nächsten Jahr in 
der Adventsausgabe des Evergislusboten 
veröffentlichen. So setzen wir gemeinsam 
ein Zeichen der Verbundenheit und unse-
rer Freude auf das kommende Fest.
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Auf Grund des Infektionsgeschehen sind Anmel-
dungen für jede Aktion des Breniger Advents nötig. 
Diese können entweder im Pfarrbüro, der Gemeinde-
sozialstelle und der Jugendsozialstelle gemacht wer-
den oder sind einfach online gemacht werden unter 
www.sanktevergislus.de. Dort erhalten sie auch 
weitere Informationen zu den einzelnen Aktionen.

Breniger Advent  
und Weihnachten
BRENIGER ADVENTSLICHT 23. DEZEMBER 
Eine Kerze spendet Licht, und eine Kerze spendet Wärme. Beides ist ein Zeichen 
für eine friedliche Adventszeit. Kurz vor Abschluss der Vorbereitung der Weih-
nachtszeit will der Förderverein und die Leiterrunde ein kleines Zeichen des 
Zusammenhalts setzen.

„AUF DEM WEG ZUR KRIPPE“  
W EIHNACHTEN FÜ R JU NGE FA MILIEN | 24. DEZEMBER 
Weihnachten ohne Krippenfeier? Nicht in Brenig! Zweimal findet am Heiligen 
Abend hinter dem Pfarrheim unter freien Himmel eine Einstimmung auf Weih-
nachten für die großen und kleinen Breniger_innen statt. Es stehen leider nur 
begrenzt Plätze zur Verfügung. (Anmeldung nur online unter www.sanktevergislus.
de)

KINDERN HALT GEBEN 
DIE STERNSINGERAKTION 2021 | 10. JANUAR 2021 
Am 10. Januar 2021 sind die Sternsinger in Brenig und sammeln dieses Mal unter 
dem Motto „Kindern halt geben – in der Ukraine und weltweit“ für die Sternsinger-
aktion des Kindermissionswerks.
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Auf dem Weg zur Krippe
Open-Air-Weihnachtsfeier für junge Familien
Herzliche Einladung zu einer kindegerechten Feier der Weihnacht
auf dem Platz und der Wiese hinter dem Pfarrheim (Haasbachstr.2, Brenig).

1.  F E I E R U M 16 . 0 0  U H R (E I N L A S S A B  15 : 4 0  U H R)
2 .  F E I E R U M 17: 0 0  U H R (E I N L A S S A B  16 : 4 0  U H R) 

Eine Online-Anmeldung ist erforderlich. Bitte melden Sie sich über www.sanktevergislus.de 
in der Zeit vom 14. bis 20. Dez. 2020 an.

Wir laden Sie ein, eine Laterne oder ein Windlicht mitzubringen, so dass Sie das Friedens-
licht von Bethlehem mit nach Hause nehmen können. 

W ICHTIGE HIN W EISE: 
• Es können insgesamt 80 Personen je Feier teilnehmen. 
• Bitte betreten Sie das Gelände über den Fußweg an der Kirche zum Pfarrheim.
• Bitte beachten Sie die Abstandsregeln. Ein Mund- und Nasenschutz ist zu tragen. 
• Jeweils zwei Hausstände versammeln sich an den aufgestellten Stehtischen.
•  Auf Grund der Corona Schutzregeln können nur Personen einen Zugang erhalten,  

die sich zuvor online angemeldet haben.
• Bitte beachten Sie, dass die Parkplätze hinter dem Pfarrheim gesperrt sind.
• Den Anweisungen der Ordnerdienste ist Folge zu leisten.
• Bei anhaltendem Regen muss die Weihnachtsfeier unter freiem Himmel entfallen.

Kurzfristige Änderungen sind aufgrund aktueller  
Anordnungen der Behörden möglich. 



Infos unter: www.kath-rhein-sieg-linksrheinisch.de

© nt

*in Meckenheim, Rheinbach, Swisttal & Wachtberg: 14 - 17 Uhr

Krippensonntag
im Kreisdekanat Rhein-Sieg linksrheinisch

Machen Sie eine 
Kreppchestour!

In

Alfter & 
Bornheim 
sind die 
katholischen 
Kirchen geöffnet.

12 - 18 Uhr *
10. Januar 2021
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Kindern halt geben –  
Die Sternsinger-
aktion 2021

„Segen bringen, Segen sein. Kin-
dern Halt geben – in der Ukraine 
und weltweit“ heißt das Leitwort 

der 63. Aktion Dreikönigssingen. Jedes Jahr 
stehen ein Thema und ein Land exempla-
risch im Mittelpunkt der Aktion. Das Bei-
spielland in diesem Jahr ist die Ukraine. 
Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, 
fließen jedoch unabhängig von diesem Bei-
spiel in Hilfsprojekte für Kinder in rund 
100 Ländern weltweit.
Das Engagement der Sternsinger und Ihre 
Solidarität mit bedürftigen Kindern in aller 
Welt sind mit Blick auf die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie in diesem Jahr wich-
tiger denn je. Die für die Sternsingeraktion 
2021 Verantwortliche im gesamten Seelsor-
gebereich haben sich darauf verständigt, 
dass dieses Jahr die Könige nicht wie ge-
wohnt von Haus zu Haus ziehen können. 
Die Sternsingeraktion wird trotzdem statt-
finden. Jedoch ist die Situation, wie es in 
der Politik so schön heißt, dynamisch und 
zum Redaktionsschluss stand noch nicht 
fest, unter welchen Vorgaben und damit 
verbunden wie genau die Sternsingeraktion 
stattfinden kann. Sicher ist nur: Es wird sie 
geben. Weitere Informationen für Brenig 
gibt es auf unserer Pfarreiwebseite 
www.sanktevergislus.de

Wir brauchen Dich! Du willst Sternsinger 
werden? Die Anmeldung gibt es ab 7. De-
zember unter:
www.sanktevergislus.de
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DAS  
ORIGINAL

Save the date
Zeltdorf 2021 
In Brachelen – Jugendzeltplatz Ruraue am Niederrhein
Montag 9. August bis Montag 16. August 2021 
Anmeldung ab den 15. Januar über www.sanktevergislus.de 
Mit der Leiterrunde und dem Kochteam Sankt Evergislus, Brenig

Mitmachgottesdienst

Normalerweise findet in Brenig jeden 
zweiten Sonntag im Monat im 
Pfarrheim der Mitmachgottes-

dienst für alle interessierten Kinder und 
ihre Familien statt.
Normalerweise wird gemeinsam gesungen, 
gebastelt und gebetet. Normalerweise be-
schäftigen wir uns nicht nur mit dem Leben 
Jesu, sondern auch mit den Heiligen, den 
Kirchenfesten oder unserem lokalen Brauch-
tum, wie dem Karneval. Nicht nur uns, son-
dern auch den zahlreichen Kinder hat es im-
mer viel Freude gemacht - normalerweise!
Aber in diesem Jahr ist das alles seit dem 
Frühling wegen Corona ausgefallen. Wir 
sind darüber sehr traurig.
In diesem Jahr haben wir euch im Frühling, 
um die Zeit zu überbrücken, einen Kuschel-
tiergottesdienst für zu Hause geschickt.
Wir werden dieses Jahr leider keinen Gottes-
dienst mehr zusammen feiern können.
Aber in der Weihnachtszeit wird im Ein-

gangsbereich der Kirche eine Art Weih-
nachtsbaum stehen, wo alle Kinder selbstge-
bastelten Baumschmuck aufhängen können. 
Herzlichen Dank an Frau Hülz für diese Ini-
tiative!
Eine Bitte für die Zeit danach:
Alle, die Interesse an unserem Mitmachgot-
tesdienst haben, möchten wir bitten, sich 
ganz unverbindlich unter folgender E-Mail-
Adresse bei uns zu melden.
mitmachgottesdienst-brenig@web.de
Darüber können wir mit euch in Verbin-
dung treten, wenn wir unseren Mitmachgot-
tesdienst wieder starten können. Die da-
durch übermittelten Daten werden nur für 
unseren Mitmachgottesdienst genutzt und 
nicht an Dritte weiter gegeben.
Wir würden uns freuen, im neuen Jahr wie-
der mit euch Mitmachgottesdienst feiern zu 
können!

Susanne Plum und Elisabeth Meyer
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Systemrelevant – oder braucht es 
die Kirchen noch?

Noch vor wenigen Jahren wäre die Fra-
ge, ob die Kirchen für die Gesell-
schaft wichtig sind, ob sie systemrele-

vant sind, von niemand gestellt worden. Die 
Kirchen und ihre religiöse Alltagsbegleitung 
war so normal wie die Energie- oder Was-
serversorgung, die Landwirtschaft und volle 
Einkaufsregale oder ein für alle zugängli-
ches Gesundheitssystem.
Doch die Corona-Pandemie hat Fragen neu 
gestellt? Was ist überlebensnotwendig in 
Krisen? Was braucht eine Gesellschaft in der 
Krise? Was ist die Funktion von Institutio-
nen wie öffentlichen Verwaltungen, politi-
schen Parteien, Gesundheitsanbietern oder 
eben Kirchen? Wofür stehen die Kirchen? 
Schnell werden sie reduziert auf Gottes-
dienst, Sakramentenfeier an Lebenswenden 
wie Taufe und Hochzeit oder Sterbebeglei-
tung und Trauergottesdienste. Und wo 
möglich, konnte dies hoch professionell 
oder auch in erschreckend alltäglicher Qua-
lität online abgerufen werden.
Die Kirchen mit diesem religiösen Angebot 
sind für die Gesellschaft zur Krisenbewälti-
gung offenbar nicht überlebenswichtig. Zu-
gleich gibt es ein hohes soziales Engagement, 
in der Kinder- und Jugendsozialarbeit, der 
praktischen Alltagshilfe vor Ort sowie viele 
Angebote zum Erleben von Gemeinsinn. 

Und die Kirchen, evangelisch wie katho-
lisch, sind Trägerinnen von Kindergärten, 
Schulen, Familienbildungsstätten, Bil-
dungswerken, unzähliger Altenpflegehei-
me, Krankenhäuser, Hospizen, Behinder-
tenhilfeeinrichtungen, der caritativen 
Beratungs- und Rehabiliationsdiensten, Fa-
milien- und Obdachlosenhilfe wie auch am-
bulanter Dienste, usw. Aber: brauchen wir 
die Kirchen trotzdem noch?

Wie erleben Breniger Bürgerinnen und 
Bürger die Kirchen? Sind sie verzichtbar?
Das wollte die Redaktion des Evergislus-
boten von Breniger Bürgerinnen und Bür-
gern wissen und hat gefragt: Aus welchen 
Gründen braucht es für Sie die Kirchen – 
hier evangelisch und katholisch – in unse-
rer Gesellschaft bzw. einfach in Brenig? 
Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? 
Ist Kirche für Sie (immer noch) wichtig, 
oder haben die vergangenen Monate ge-
zeigt, dass Sie auf die Kirchen, welcher 
Konfession auch immer, verzichten kön-
nen? Haben Sie vielleicht sogar Alternati-
ven oder wieder einen Zugang zur Kirche 
gefunden? Schreiben Sie uns, wir sind ge-
spannt auf Ihre Antworten:

redaktion@sanktevergislus.de

19Seelsorgebereich Bornheim – An Rhein und Vorgebirge



Aus welchen Gründen braucht es für 
Euch die Kirchen – hier evangelisch und 
 katholisch – in unserer Gesellschaft bzw. 
einfach in Brenig und Bornheim?

Hier die Antworten von Breniger:innen:

Die Kirchen sind für viele ein sozialer und für nicht ganz so viele ein spiritueller Anlauf-
punkt in unserer Dorfgemeinschaft und in der Gesellschaft. Sie geben eine Struktur und 
damit einen Ankerpunkt in einer Welt, die sich in einem immer schnelleren Wandel 
befindet. Für diejenigen, die auf der Suche nach einem tieferen Sinn sind, machen die 
Kirchen ein Angebot, sich mit einer Ebene jenseits des Verstandes zu befassen.

Johannes Fox

Die Kirche vertritt die Interessen der Christen überregional in Politik und Gesell-
schaft und stellt Gotteshäuser bzw. Gemeindeeinrichtungen zur Verfügung. Sie gibt 
Ihren hauptamtlichen Angestellten einen festen gesellschaftlichen und finanziellen 
Rahmen für ihren Dienst in den Gemeinden und ermöglicht, dass Priester (m/w/d) 
und hauptamtliche Kräfte (m/w/d) engagiert und kompetent den Glauben in ihren 
Gemeinden vorleben und voranbringen können.

Jürgen Kraus
Die Kirchen in Bornheim sind für mich Orte der Stille, des Gebets, der Gemeinschaft mit an-
deren Gläubigen und Gott. Die in Bornheim engagierten Christen bieten in zahlreichen Pro-
jekten, Aktionen und Gottesdiensten eine religiös geprägte Heimat, gelebtes Miteinander und 
Hilfe für Mitmenschen. Ohne die christlichen Kirchen würde unsere kulturelle Identität auf 
Dauer nicht nur ärmer, sondern auch geschwächt in der Verteidigung der unsere Gesellschaft 
prägenden christlichen Grundwerte.

Anne Kraus
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Die Kirche ist für mich ein Ort, mit dem ich viele positive, glückliche und auch ein paar lustige 
Erinnerungen verbinde, da ich seit ich ein Kind bin, mit meiner Familie in die Kirche gegangen 
bin. Besonders durch meine langjährige Messdienerarbeit habe ich diesen Ort kennen und 
schätzen gelernt und fühle mich nach einer Messe immer stolz, etwas für die Gemeinde getan 
zu haben.

Simon Breuer

Die Kirche in Brenig ist für mich ein Ort der Gemeinschaft, konfessionsübergreifender Treff-
punkt mit Angeboten für jedes Alter auch außerhalb der Messe. Kirche ist nicht nur ein Ort der 
Stille, sondern sollte lebensnah und auch ortsbezogen „gelebt“ werden.

Birte Wulf Hipperson, KÖB Brenig

Für mich braucht es (die) Kirche, weil ich dann Gemeinschaft spüre, und ein lebendiger Glau-
be lebt davon.

Antoinett Fangmann
Kirche bedeutet für mich, neben der notwendigen Seelsorge, die Möglichkeit, das Gemein-
schaftsgefühl in Brenig zu fördern.
Das heißt Menschen, auch Nicht-Katholiken, sind in das Gemeindeleben zu integrieren. Ver-
anstaltungen wie der Breniger Biergarten, der Abendmarkt, der Höhenlauf, das Internetcafe, 
die Leiterrunde und vieles mehr sind Veranstaltungen unter dem Dach der Kirche für alle 
Breniger Bürgerinnen und Bürger.

Michael Söllheim

Für mich bietet die Kirche – gerade bei uns in Brenig – Raum. Raum für Menschen, die ihren 
Glauben leben wollen und die Gemeinschaft suchen. Ein schönes Beispiel dafür ist unsere ka-
tholische Bücherei in Brenig und deren Veranstaltungen, wo Breniger aller Altersgruppen vom 
Kleinkind bis zu unseren Senioren unsere Angebote schätzen und nutzen. Ohne die Kirche mit 
ihrer materiellen Unterstützung und dem ehrenamtlichen Engagement wäre dieses Angebot 
gar nicht möglich.

Sabine Söllheim
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Ich denke, Kirche ist gerade in dieser Zeit wichtig. Der Glaube gibt vielen Menschen Halt und 
ist eine Konstante im Leben. Vor allem für die ältere Generation ist es auch das Gemeindele-
ben, was wichtig ist.
Auch junge Familien können über die Gemeinde, die Kirche, Anschluss im Dorf finden. Die 
Kirche ist ein Treffpunkt, ein Ort der Zusammenkunft, man tauscht sich aus, man ist fürein-
ander da. Man ist nicht allein. Jeder ist willkommen. Die Messe, der Glauben, die Kirche, das 
verbindet. In einem Dorf wie Brenig noch mehr als in der Stadt.

Susanne Plum

Die Institution Kirche gibt den Menschen Halt. Vor allem für diejenigen, die aktuell auf sich 
allein gestellt sind, ist die Kirche Zufluchtsort, Stabilisator und Hoffnungsträger zugleich. Sie 
ist daher in Zeiten der Corona-Pandemie systemrelevanter denn je.

Peter König

Die Kirche ist für uns ein Raum für Hoffnung, ein Ort um unserenGlauben zu leben. Kirche 
verbindet Menschen aller Generationen und Gesellschaftsschichten. Die Breniger Kirche ist für 
uns der Mittelpunkt unseres Ortes, wo Generationen unserer Familie mit verbunden waren. 
Aus diesen Gründen soll unsere Breniger Kirche Mittelpunkt unseres Ortes sein und bleiben. 

Brigitte und Heinrich Hönig

Die Kirche bietet mir einen Ort der Ruhe und Stille und die Hoffnung wieder eine Gemein-
schaft zu haben, die einen im Glauben verbindet.

Elisabeth Meyer
Kirchen sind für mich dann systemrelevant, wenn sie jenseits von theologischen Spitzfin-
digkeiten, spiritueller Dekoration und institutionellen Mauern, die Mängel unseres Sys-
tems wie eine extreme Individualisierung, die Durchsetzung von Teilinteressen und  sozia-
le Ungleichheit klar benennen und dem sichtbar entgegenwirken. In Brenig wird dies auf 
vielfache Weise versucht: durch eine kirchliche Sozialstelle, durch Kinder- Jugend- und Al-
tenarbeit und Initiativen wie den Höhenlauf oder eine Förderstiftung, die gleichermaßen 
nicht nur das kirchliche Gemeindeleben bereichern, sondern insgesamt die Dorfgemein-
schaft stärken.
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Prof. Dr. Gerd Hölter 

Die christlichen Kirchen sind trotz aller berechtigten Kritik nach wie vor ein wichtiger Be-
standteil unserer Gesellschaft, gerade um Extremismus und Populismus entgegenzutreten. 
Die vielfältigen Angebote von Seelsorge, Beratung und Betreuung in allen Lebenslagen sind 
ebenso unverzichtbar wie die Trägerschaft von Kindergärten, Schulen und Krankenhäu-
sern. Auch um „gute“ Traditionen zu bewahren, bedarf es die Kirchen als Institutionen. 
Viele Aktivitäten in unserem Dorf entspringen dieser christlichen Tradition und halten den 
Ort auch heute lebendig.

Katrin und Jean Doumet

Ich habe in Brenig im kirchlichen Umfeld Menschen kennen gelernt, die mir viel bedeuten. 
Ich genieße die lebendigen Veranstaltungen um Pfarrheim und Kirchhof, echt regional!. 
Mich stimmt wehmütig, dass der sonntägliche Ritus für mich nicht mehr die Bedeutung wie 
früher hat, obwohl mir priesterliche Kontakte, besonders zu Ordensleuten, wichtige Im-
pulse gegeben haben, in der Jugend wie in späteren Lebensphasen. Jedenfalls ist die offene 
Kirchtüre unter dem Turm ein wunderbarer Ort, Weihrauch zu sehen, für die Lieben eine 
Kerze anzuzünden und zur Ruhe zu kommen.

Klaus Fietzek

Mit meiner beruflichen Tätigkeit in Alfter war eine positive Auseinandersetzung mit kirch-
lichen Themen verbunden und vor allem - und das war für mich wichtig - ein Zugehörig-
keitsgefühl zur Gemeinde, das ich so vorher nicht kannte. Tatsächlich hat Kirche für mich 
in diesem Jahr keine große Rolle gespielt. Der Lockdown im Frühjahr war ein großer Cut, 
denn eine Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen unter Corona Hygieneverordnungen 
kann ich mir nicht gut vorstellen.

Sibylle Siegmann
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Erstkommunion in Brenig

Vor fast einem Jahr, im Oktober 2019, 
machten wir uns gemeinsam auf 
den Weg in ein Abenteuer, von dem 

damals noch keiner dachte, dass es so en-
den würde.
Wir starteten mit sieben Jungs in die Vorbe-
reitung. In unserer kleinen Runde trafen wir 
uns einmal die Woche. Aus der bunt zusam-
men gewürfelten Gruppe wurde schnell eine 
Gemeinschaft! Wir hatten eine sehr interes-
sante Kirchenführung mit Herrn Schrage, 
planten schöne Familienmessen und been-
deten das Jahr mit einer kleinen Weih-
nachtsfeier. Das neues Jahr begannen wir 
mit der Sternensinger-Aktion.

Und dann kam Corona.

Schließlich, im Frühling, mussten wir unse-
re Gruppenstunden einstellen und es kam, 
wie es kommen musste, unsere Erstkommu-
nion konnte nicht stattfinden! Die Enttä-
schung war bei allen groß! Vieles war schon 
vorbereitet und geplant für den großen Tag, 
auf den wir uns monatelang vorbereitet ha-
ben. Aber alles musste abgesagt werden.
Gott sei Dank sind wir alle gesund geblieben 
und konnten unsere Vorbereitung im Som-
mer wieder aufnehmen. Der 19. September 
wurde als neuer Termin festgelegt. Aller-
dings so richtig daran geglaubt haben wir bis 
kurz vorher nicht.
Die Planung der Messe wurde vollendet und 
ein Hygienekonzept aufgestellt. Kurz vor 
dem großen Tag fand noch eine letzte Grup-
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penstunde statt und wir waren erstaunt, wie 
viel alle aus der Vorbereitung noch wussten! 
Wir waren froh, uns endlich wieder zu se-
hen! In einer schönen Runde trafen wir uns 
draußen hinter dem Pfarrheim mit Frau 
John-Krupp und besprachen noch einmal 
alles Wichtige. Es wurde noch einmal ge-
probt, und schließlich war er tatsächlich da, 
der 19. September 2020!
Wir trafen uns vor der Messe im Pfarrheim, 
wo nicht nur Frau John-Krupp, sondern 
auch Pfarrer Windheuser bei uns waren. 
Schließlich zogen wir, begleitet von den 
Messdienern, zur Kirche. Es war ein sehr fei-
erlicher Moment, als die Kinder mit ihren 
Kerzen in die festlich geschmückte Kirche 
einzogen. Pfarrer Windheuser hat es ge-
schafft, trotz der durch die Vorgaben des In-
fektionsschutzes völlig anderen Situation, in 
der Messe eine besondere Atmosphäre zu 
schaffen und sowohl die Messe selbst, als 
auch den Moment des Empfangs der ersten 
heiligen Kommunion für die Kinder zu ei-
nem unvergesslichen Ereignis zu machen.
Vieles war anders als man es von einer Erst-
kommunion erwartet. Aber anders heißt 

nicht schlechter! Unsere Erstkommunion 
war besonders. Sie war besonders schön, 
und sie wird in bessonderer Erinnerung 
für alle bleiben!
Ich möchte mich an dieser Stelle bedan-
ken, bedanken bei den Kommunionkin-
dern und ihren Familien, dass sie sich mit 
mir auf diese Reise begeben haben. Es war 
ein Abenteuer mit euch, an das ich immer 
gerne zurück denken werde. Ich hoffe, 
dass ihr das Eine oder Andere aus dieser 
Zeit mit auf euren Lebensweg nehmen 
werdet.
Bei Frau John-Krupp, dass sie mich in die-
ser langen Vorbereitung stets mit ihrer 
herzlichen Art unterstützt hat und immer 
ein offenes Ohr hatte!
Bei Pfarrer Windheuser für die Unterstüt-
zung und die schöne Messe.
Auch im Namen der Kommunionkinder 
2020 wünsche ich allen Brenigern ein gu-
tes Ende dieses außergewöhnlichen Jahres 
2020 und viel Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit für das neue Jahr 2021!

Susanne Plum
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Liebe Breniger!

In Brenig zu leben ist wunderbar. Gerne 
gehe ich durch Brenig, den Ort, be-
schaue mir die Häuser und treffe immer 

irgend jemanden, den ich kenne, um ein 
Schwätzchen zu halten.
Gerade im November und Samstag vor-
mittags ist der Friedhof in Brenig zum 
„Quatschen“ ein ganz besonderer Ort. 
Viele Breniger machen eine Kerze an und 
befreien Gräber vom Laub.
Geht man über den Friedhof, kommt man 
unweigerlich an eine offene Stelle mit ei-
ner Anhöhe, auf der das Kriegerdenkmal 
steht. Auf dem Platz davor steht die „Vater-
Unser-Stehle“, und daneben befindet sich 
seit zehn Jahren das „Sternenkindergrab“.
Die Frauen Gemeinschaft Brenig hat die-
sen Platz geschaffen, um all der Kinder zu 
gedenken, die nicht oder tot geboren 
wurden. Es ist eine Gedenkstelle für alle 
Eltern, die dieses traurige Erlebnis verar-

beiten müssen. Die Frauen Gemeinschaft 
Brenig freut sich sehr, dass das Sternen-
kindergrab von vielen Menschen als Ge-
denkstätte angenommen wird und im-
mer wieder Kerzen, Engel, Steine, 
Laternen, Blumen und Windmühlen auf-
gestellt werden.
Das Sternenkindergrab soll Hoffnung ge-
ben und bei der Bewältigung des schmerz-
lichen Verlustes helfen.
Der Vorstand der Frauen Gemeinschaft 
Brenig wünscht Ihnen allen eine frohe 
und gesegnete Weihnachtszeit.
Bleiben Sie alle gesund und kommen Sie 
gut ins neue Jahr.
In der Hoffnung, dass wir uns im Laufe 
des neuen Jahres wiedersehen und viel 
Freude miteinander haben können, ver-
bleiben wir mit herzlichen Grüssen

Ihre Frauen Gemeinschaft Brenig,
Rita Kulbach
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Der Breniger Bücherschrank

Vor etwa fünf Jahren hat der Förder-
verein St. Evergislus den Bücher-
schrank am Ploon aufgestellt. Seit 

dieser Zeit bemühen wir „Buchpaten“ (das 
sind Werner Ehlers, Ute Mintus und ich) 
uns, den Schrank immer wieder anspre-
chend zu gestalten, auszumisten und zu 
ordnen. Wir freuen uns sehr, dass er im-
mer noch auf reges Interesse stößt und aus-
giebig genutzt wird. Zu seinem Inhalt ha-
ben wir sozusagen ein intimes Verhältnis 
- wir sehen, was weggeht wie warme Sem-
meln und was wochenlang ungeliebt ste-
henbleibt. Die Bandbreite der eingestellten 
Bücher ist erstaunlich. Kochbücher scheint 
es in den Breniger Haushalten im Über-
fluss zu geben, sie werden aber auch immer 
wieder gerne mitgenommen. Nahezu jedes 
Lesevergnügen wird bedient, vom Gedicht-
band über Romane mit und ohne An-
spruch bis hin zu Krimis ist alles vertreten. 
Klassiker, Schmöker, Sammelbände, Witz-
bände, Reiseführer - wir haben uns schon 
oft getäuscht in unserer Einschätzung und 
festgestellt, dass ein „Ladenhüter“ plötzlich 
doch noch eine/n Liebhaber/in gefunden 
hat. Ratgeber für jeden Lebensabschnitt, 
von der Schwangerschaft über die Eltern-
zeit bis zur Pflege von Angehörigen legen 
Zeugnis davon ab, dass Brenig eine gut ge-
mischte Bevölkerungsstruktur hat und bei 
Jung und Alt beliebt ist.

Ein Bücherschrank ist so ganz nebenbei 
auch eine wunderbar nachhaltige Lösung, 
wenn viele Bücher weitergegeben werden 
können, nachdem man selbst Spaß am In-

halt hatte. Außerdem kann man auf die-
sem Weg neue Lieblingsautoren/innen 
entdecken und wird angeregt, weitere Bü-
cher von ihm oder ihr zu kaufen (am 
liebsten im örtlichen Buchhandel), die 
dann natürlich wieder ihren Weg in den 
Bücherschrank finden könnten.
Es freut uns ganz besonders, dass wir im-
mer wieder angeregten Austausch vor den 
Glasschiebetüren beobachten oder selbst 
ins Gespräch kommen. Da werden Bücher 
empfohlen, Ansichten über Autoren, Re-
zepte und Urlaubsregionen ausgetauscht, 
Tipps zu Hobbies oder dem sinnvollen Le-
ben gegeben. Garten, Hundehaltung, 
Handarbeiten - aber auch Ayurveda, Phi-
losophie und Religion ... eine unerschöpf-
liche Vielfalt an Meinungen und Lebens-
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arten findet sich im Schrank und auch 
davor in regem Austausch.
Uns Bücherpaten/innen ist dabei wich-
tig, dass wir zwar sortieren, aufräumen, 
ordnen und ausmisten - aber keine Zen-
sur ausüben. Alles darf drinbleiben, was 
sich auf demokratischen Pfaden bewegt 
und respektvoll mit den Mitmenschen 
umgeht. Manchmal ist die Entscheidung 
gar nicht so einfach - bei einem Buch auf 
Farsi, dessen ich leider nicht mächtig 
bin, half zum Beispiel der Blick in das 
Register der Sekundärliteratur: es wur-
den nur aufrechte Demokraten zitiert - 

das Buch durfte bleiben. im Aussortieren 
haben wir auch und könnten launige und 
auch ein paar ärgerliche Geschichten er-
zählen  darüber, was manche Menschen 
ihren  Mitmenschen noch andrehen wol-
len...  Unappetitliches, völlig Überholtes, 
Zerfleddertes füllt manchmal in unfass-
baren Mengen unsere Papiertonnen. Neu-
lich schaute ein Mitarbeiter der Müllab-
fuhr skeptisch in unsere Tonne, weil sie so 
schwer war und war dann ganz beruhigt, 
dass sie nur randvoll mit Büchern vollge-
stopft war. Aber dazu sind wir ja da! Dem-
nächst müssen wir uns mal wieder zu einer 
Grundreinigung treffen. Auch das muß 
regelmäßig sein.
Wir wünschen Euch/Ihnen und Brenig, 
daß es weiterhin so regen Gebrauch und 
eine abwechslungsreiche Bandbreite an 
ansprechenden Bücher im Bücher-
schrank gibt. Ganz besonders liegen uns 
die Kinderbücher (in der untersten Rei-
he zur Straße hin) am Herzen. Hier wür-
den wir uns sehr über einen regeren Aus-
tausch und vor allem Schenkungen von 
aktuelleren Kinderbüchern freuen. Es ist 
schwierig, alle Altersstufen zu bedienen. 
Und für unseren Geschmack stehen im-
mer viel zu viele Kinderbücher aus den 
Fünfziger und Sechziger Jahren drin. 
Die will man meistens heute wirklich 
nicht mehr lesen. Haben Sie neue Ideen? 
Kontaktieren Sie uns gerne oder heften 
einfach eine Nachricht an die Infotafel 
an der Seite.

Wir grüßen alle großen und kleinen Le-
seratten ganz herzlich und wünschen 
gemütliche Schmökerstunden vor dem 
Kamin.

Für das Bücherschrank – Team
Jutta Hildebrandt
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„Falsche Polizeibeamte –  
der Enkeltrick“

Wenn ein Polizeibeamter Sie am 
Telefon nach Geld oder Wertsa-
chen fragt, dann handelt es sich 

auf keinen Fall um einen Anruf eines echten 
Polizeibeamten, auch wenn im Telefondis-
play die Nummer 110 der Polizei erscheint.
Wenn jemand am Telefon ein Gespräch mit 
„Rate mal, wer hier am Telefon ist?“ beginnt 
und sich als Verwandter ausgibt, der drin-
gend Geld benötigt, dann handelt es sich hier 
in den meisten Fällen um den berühmt be-
rüchtigten „Enkeltrick“.
„Diese beiden Varianten des Betruges am 
Telefon gehen meist zu Lasten älterer 
Mensch“, zeigte die Kriminalhauptkommis-
sarin Frau Wichterich aus dem Polizeipräsi-
dium Bonn bei Ihrem Besuch im Pfarrheim 
am 6. Oktober auf. Sehr anschaulich erklärte 
Frau Wichterich die Gefahren, die bei diesen 
beiden Arten des Telefonbetruges entstehen. 
Verdeutlich wurde dies auch in Einspielern, 
die recht deutlich zeigten, wie professionell 
und psychologisch geschickt die Täter vor-
gehen, um ihre Opfer zu täuschen. Da es im 
Raum Bonn schon häufig zu solchen Taten 
gekommen ist, gab Frau Wichterich auch 

Tipps, wie man sich in solchen Situationen 
richtig verhält.
Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand te-
lefonisch um Geld bittet!
Falls Sie so ein Telefonat erhalten sollten 
oder Ihnen bei einem Telefonat etwas unge-
wöhnlich vorkommt, dann legen Sie direkt 
auf und rufen bei der Polizei unter 110 an 
und schildern den Fall. Übergeben Sie auf 
keinen Fall Geld an Ihnen unbekannte Per-
sonen.
Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirk-
lich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn über 
die Ihnen bekannte Rufnummer zurück.
Wenden Sie sich auf jeden Fall sofort an die 
Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und 
erstatten Sie Anzeige.
Mit diesen guten Ratschlägen beendete Frau 
Wichterich ihren Vortrag und verwies auf 
die Aufklärungsbroschüren zum Nachlesen.
Falls Sie an dieser Veranstaltung nicht teil-
nehmen konnten, sind diese Broschüren in 
der Gemeindesozialstelle zu erhalten. Infor-
mationen dazu liegen auch in der Bücherei 
St. Evergislus.

Sabine Görres
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„Wir fotografieren mit F  und Leidenschaft“Fotoclub Brenig:  
Erstes Treffen im Januar 2021

Fotografien werden uns täglich präsen-
tiert. In Zeitungen, Magazinen, im 
Internet: als Information, als Illustra-

tion, oft auch zu Werbezwecken.
Diese nehmen wir bewusst oder unbe-
wusst wahr. Auf der anderen Seite ist das 
Fotografieren ein aktiver Vorgang. Seit 
Smartphones mit eingebauter Kamera fast 
jedem zur Verfügung stehen, kann man 
vermutlich sagen, dass die meisten Men-
schen fotografieren. Meistens mit dem 
Ziel, einen Augenblick festzuhalten: In der 
Familie, unter Freunden. Ein Ausflug, eine 
Szene aus dem Urlaub, ein besonders Pan-
orama. Manchmal gelingt einem ein be-
sonderes Bild, das einen selbst und andere 
Betrachter anspricht. Viele kennen aber 
auch die Grenzen des eigenen Schaffens:
„Ich erinnere mich noch, wie schön es an 
diesem Ort war, deshalb machte ich ein 
Foto. Aber das Landschaftbild, also nein, 
das zeigt diese Stimmung nicht. In Wirk-
lichkeit war es viel schöner.“
„Dieses Foto ist mir besonders gelungen. 
Gerne würde ich öfter solche Bilder ma-
chen, aber es wahr wohl ein Glückstreffer.“
Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wie-
der finden, oder einfach Lust haben, sich 
mit dem Thema Fotografie näher zu be-
schäftigen, sind Sie herzlich eingeladen, 
im Fotoclub mitzumachen. Die Vorbil-
dung und die Ausrüstung sind nicht ent-
scheidend, sondern die Neugier und die 
Bereitschaft, einfach etwas auszuprobie-

ren, die eigenen Bilder zu zeigen, sich aus-
zutauschen und aktiv teilzunehmen.
Im Fotoclub treffen wir uns einmal mo-
natlich zu einem Clubabend. Dazu findet 
einmal monatlich eine Aktivität statt. Das 
können Foto-Exkursionen sein, bei denen 
wir gemeinsam fotografieren, aber auch 
Workshops und Besuche von Ausstellun-
gen. Die möglichen Themen sind fast un-
begrenzt: Landschafts- und Portraitfoto-
grafie, Fotografieren mit Blitz, 
grundlegende Bildbearbeitung, Drucken 
von Bildern, Bildvorträge mit dem Beamer 
und viele weitere Bereiche, die mit Foto-
grafie in Verbindung stehen. Ein Ziel ist, 
die Bilder der Mitglieder regelmässig in 
der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Treffpunkt: Erstmalig am Donnerstag, 14 
Januar 2021 von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 
im Pfarrheim

Achim Busch

Ansprechpartner:
Achim Busch achimbusch@gmx.net,  
Tel. 0162 15 84 03 6
Dagmar Fox, dagmar.fox@freenet.de,  
Tel. 0171 43 44 16 4

„Wir fotografieren mit Freude und Leidenschaft“
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   Freude  “

Breniger Leiterrunde übergibt 
Spende der Pizzaaktion

Der Duft von gebackenem Teig und 
würzigen Zutaten ist schon lange aus 
dem Pfarrheim verflogen, doch war 

die Pizzaaktion noch nicht ganz abgeschlos-
sen. Ein wichtiger Teil fehlte noch: Die Über-
gabe der Spende aus den Einnahmen dieser 
Aktion an die Strauf-Pies-Stiftung. Bedingt 
durch die immer noch anhaltende Sars-
CoV2-Pandemie hat sich der Termin immer 
weiter verzögert. Am 14. Oktober 2020 war 
es dann endlich soweit und die Vertreter:in-
nen der Leiterrunde konnten 50% des Erlö-
ses der Pizzaaktion an den Vorstand der 
Strauf-Pies-Stiftung übergeben, die in die-
sem Jahr ihr 20jähriges Bestehen begeht.
Die Spende von 1387,10 Euro stammen aus 

dem Erlöses der Pizzaaktion im Jahr 2019, 
bei der die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen der Leiterrunde das Breniger 
Pfarrheim alle zwei Jahre in eine Pizzaback-
stube verwandeln. Die zweite Hälfte des Er-
löses aus dieser Aktion kommt der Jugend-
arbeit der Pfarrei St. Evergislus 
zugute. Die Leiterrunde be-
dankt sich noch einmal ganz 
herzlich bei allen, die 
mitgemacht und un-
terstützt haben, 
und bei Ihnen, 
die die Pizzen 
hoffentlich ge-
nossen haben!
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St. Martin 2020
Die Martinszüge nicht nur in Bornheim, sondern im gesamten Rheinland waren wegen der 
anhaltenden Pandemie längst abgesagt. Ganz spontan und sehr kurzfristig organisierte 
dann am 12. November der bekannte Musiker und Trompeter Michael Kuhl einen Gang des 
St. Martin durch Brenig. Michael Kuhl, der die Idee dazu hatte und diese bemerkenswerte 
Aktion auch bereits in anderen Bornheimer Ortteilen durchgeführt hatte, begleitete dann 
auch Dennis Noltensmeyer, der wie immer den Breniger Sankt Martin darstellte. 

Ganz herzlichen Dank an die beiden!
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Neues aus der Katholischen 
 Öffentlichen Bücherei  
St. Evergislus Brenig

Wir freuen uns über 2 „Dienstjubiläen“ bei uns in der St. Evergislus Bücherei in 
Brenig! 2 x 10 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit werden geehrt. Unsere Katholische 
öffentliche Bücherei wird rein durch ehrenamtliche Mitarbeit geführt und die 

Öffnungszeiten durch Ehrenamt abgedeckt! Jeder, der Interesse hat, ist herzlich eingeladen, 
bei uns mitzumachen! Auch jetzt, trotz erschwerter Bedingungen, werden wir mit vereinten 
Kräften die Bücherei weiterhin geöffnet 
haben! Ein funktionierendes Hygiene-
konzept wurde von uns erarbeitet, und 
mit Maske und den erforderlichen Ab-
stand innerhalb der Bücherei dürfen wir 
weiterhin geöffnet haben. Es gelten die 
gewohnten Öffnungszeiten:

Dienstag 16.30 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag 16.30 Uhr – 18.00 Uhr
Sonntag  10.30 Uhr – 12.00 Uhr

Neuzugänge haben wir auch wieder eingearbeitet! Ob historische Romane, Krimis, Erstle-
sertitel, neue Sachbücher oder Spiele – für jeden sollte etwas dabei sein! Bei Anschaffungs-
wünschen einfach während der Öffnungszeiten die Wünsche hinterlassen. Wir versuchen, 
diese bei den Anschaffungen zu berücksichtigen.
Wir als Team der Bücherei freuen uns über jeden Besucher in der Bücherei – jeder Leser, 
jedes ausgeliehene Buch zeigt uns, dass sich unser Einsatz für Brenig lohnt!

Info der Bücherei für die Winterferien
24.12. bis einschließlich Donnerstag, 07.01.2021 bleibt die Bücherei geschlossen.
Ab Sonntag den 10.01.2021 starten wir in das neue Büchereijahr mit den bekannten 
 Öffnungszeiten.

Am Donnerstag, den 07.01.2021 um 16.00 Uhr findet die Jahreshauptversammlung des 
Büchereiteams statt.

Wer gerne im Team mithelfen möchte, ist gerne dazu eingeladen. Bitte vorher anmelden 
bei Antoinett Fangmann, Tel. 0163-9635369.
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Heimatpreis – Wir alle sind Brenig

D ie Freude beim Vorstand des För-
dervereins Sankt Evergislus war 
groß. Unter zahlreichen Bewer-

bungen wurde das Projekt 
„Wir alle sind Brenig – 
Vielfalt ist Heimat“ durch 
die Stadt Bornheim mit 
dem Heimatpreis (2. Platz) 
ausgezeichnet. Bürger-
meister Wolfgang Henseler 
und die Mitglieder des 
Sport- und Kulturaus-
schusses der Stadt Born-
heim überreichten den 
Preis. In der Laudatio wur-
de die Aktion beschrieben 
als ein Projekt, das fördert, was Men-
schen verbindet und einem modernen 
Heimatbegriff Ausdruck verleiht. Das 
Preisgeld von 1500,- Euro wird der Vor-
stand für die Arbeit der Jugendsozial-
stelle Young Brenig verwenden. 
Der engagierte Einsatz für das soziale 
Miteinander ist das Ziel des Förderver-
eins Sankt Evergislus. Dass dieses Enga-
gement nach dem Elisabethpreis der Ca-

ritasstiftung im Erzbistum Köln für die 
Gemeindesozialstelle im Jahr 2019 nun 
durch die Stadt Bornheim ausgezeichnet 

wird, ist wirklich bemer-
kenswert. Der Dank gilt 
allen, die sich für diese 
Projekt haben fotografie-
ren lassen, dem Fotografen 
und Grafikdesigner Daniel 
Faßbender aus Alfter und 
dem Projektteam (Ute und 
Herbert Brandenburg, 
Achim Busch, Andrea 
Dijkstra, Michael Roggen-
dorf und Bruno Schrage) 
sowie allen Mitgliedern 

des Fördervereins, die dieses Engage-
ment ermöglicht haben. 

Alle Fotos und Informationen zu den 
 Initiativen, Vereinen und engagierten 
Menschen in Brenig unter: 
www.wir-alle-sind-brenig.de

Bruno Schrage
Vorsitzender

Jetzt Mitglied werden im Förderverein 
Sankt Evergislus, Brenig unter:  
foerderverein.sanktevergislus.de

Lidia Streif ling, Dr. Ulrich Paffenholz & Dudu Ay
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Förderverein St. Evergislus Brenig
Aus der Mitgliederversammlung

Trotz der durch die Covid-19-Pande-
mie eingeschränkten Möglichkeiten 
und unter strengen Hygiene-Aufla-

gen fand am 28. Oktober 2020 die sat-
zungsmäßig vorgeschriebene jährliche 
Mitgliederversammlung des Fördervereins 
St. Evergislus Brenig im Pfarrheim statt.
Viele Aktionen und geplante Veranstaltun-
gen für 2020 mussten ausfallen oder anders 
als geplant stattfinden. Dennoch konnte 
Michael Sagert von der Jugendsozialstelle 
berichten, dass noch zu Beginn des Jahres 
die Leiterrunde in Kooperation mit der Ju-
gendsozialstelle das Event „Electric Win-
ter2“, eine Feier mit 200 TeilnermerInnen, 
organisiert und durchgeführt hat. Der Er-
lös der bereits in 2019 stattgefunden Pizza 
Aktion in Höhe von mehr als 1.000,- EUR 
konnte endlich an die Stiftung Strauf Pies, 
Bornheim, übergeben werden. Als Ersatz 
für das ausgefallene Sommerferienzeltla-
ger wurde gemeinsam mit der Leiterrunde 
ein Zeltdorf@home mit einer Serie von Ta-
gesaktionen konzipiert und durchgeführt. 
Auch Sabine Görres von der Gemeindeso-
zialstelle bedauerte, dass vieles ausfallen 
musste, zog gleichzeitig eine mutmachende 
Bilanz zur im Frühjahr spontan eingerich-
teten Corona Nachbarschaftshilfe durch 
den Förderverein: nur wenige Breniger ha-
ben das Angebot genutzt, da die Vernet-
zung der Dorfgemeinschaft anscheinend 
sehr gut funktioniert und die allermeisten 
keine zusätzliche Hilfe benötigen.  
Die Jahresaktion 2020 „Wir alle sind Bre-
nig“ ist ein großer Erfolg. Immer wieder 
werden die Mitglieder des Projektteams 

lobend darauf angesprochen. Im Jahresbe-
richt der Caritas-Stiftung des Caritasver-
bandes im Erzbistum Köln wurde das Pro-
jekt ausführlich dargestellt und gewürdigt. 
Beim Heimatpreis der Stadt Bornheim er-
reichte die Bewerbung des Fördervereins 
den zweiten Platz. Der Preis ist mit 1.500 
EUR dotiert, die wieder in die Arbeit des 
Vereins einfließen.
Aufgrund von notwendig gewordenen Sat-
zungsänderungen musste der gesamte Vor-
stand durch die Mitgliederversammlung 
in seinen Ämtern bestätigt werden. Dies 
geschah durch Einzelwahlen. Ebenso wur-
den die bisherigen Rechnungsprüfer Klaus 
Fietzek und Carsten Hachenberg bestätigt.
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In eigener Sache
Der Rat der Stadt Bornheim hat mich in 
seiner konstituierenden Sitzung zu Beginn 
der neuen Wahlperiode erneut einstimmig 
zum Ortsvorsteher in Brenig gewählt.
Ich freue mich, dass ich meine Arbeit im 
schönsten Bornheimer Stadtteil fortsetzen 
kann und danke für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen.

Neues Spielgerät auf dem 
 Kinderspielplatz
Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es da: 
Das neue Spielgerät auf dem Kinderspiel-
platz an der Haasbachstraße. Es handelt 
sich um eine Schaukel-Rutsch-Kombinati-
on aus Robinienholz, ein sehr langlebiges 
Holz, das bis zu 20 Jahre haltbar ist. Die 
Kosten belaufen sich auf ca. 8.000 Euro. 
Auch wurden einige Reparaturen an der 
bestehenden Ausstattung des Spielplatzes 
durchgeführt.

Sanierung Ploon
Nach längerer Anlaufzeit ist es gelungen, 
die Sanierung und Instandsetzung der 
Straßenoberfläche im Bereich Ploon 
durchzuführen. Damit verbessert sich das 
Erscheinungsbild in der Mitte unseres Or-
tes. Jetzt muss allerdings noch der ge-
schichtsträchtige Lindenbaum dort besser 
geschützt werden.

Wirtschaftsweg von der L 182 
zum Römerhof
Der Wirtschaftsweg von der L 182 bis Rö-
merhof und weiter zum städtischen Wan-
derparkplatz wird endlich saniert.
Durch die Maßnahme soll die Wegebefes-
tigung auf 3,50 m verbreitert und beidseitig 
mit einem Schotterbankett in 0,75 m Breite 
ausgestattet werden. Um Fahrzeugbegeg-
nungen zu erleichtern, sind im Wegever-
lauf vier Fahrbahnverbreiterungen auf 5 m 
Asphaltbreite vorgesehen.

Infos-Ortsvorsteher
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Die Finanzierung regelt ein städtebauli-
cher Vertrag zwischen der Stadt Bornheim 
und der Golfanlage Römerhof GmbH.

Martinszug
Wegen der aktuellen Corona-Krise konnte 
in diesem Jahr der traditionelle Martins-
zug durch unseren Ort nicht stattfinden.
Herzlich danken möchte ich aber unseren 
beiden Kitas Raupe und Pusteblume, die 
große Anstrengungen unternommen ha-
ben den Kindern trotzdem ein schönes 
und gelungenes St. Martins-Erlebnis zu 
vermitteln. Außerdem fand am 12. No-
vember eine spontaner Gang des St. Mar-
tin Dennis Noltensmeyer durch Brenig 
statt, begleitet vom Musiker Michael Kuhl. 
Ganz herzlichen Dank an die beiden!

Gedenkfeier am Volkstrauertag
Nach Genehmigung des zuständigen Lan-
desministeriums zur Durchführung von 

Gedenkveranstaltungen am Volkstrauer-
tag konnte in Brenig die jährliche Gedenk-
feier für die Gefallenen beider Weltkriege 
am Ehrenmal des Friedhofes unter Beach-
tung der aktuellen Corona-Schutzverord-
nung doch noch durchgeführt werden. Ich 
danke Herrn Pfarrer Lenski und Diakon 
Stumpf, den Breniger Vereinen (Feuerwehr, 
Schützenbruderschaft, Junggesellenverein, 
dem Spielmannszug) und allen Besuchern, 
die durch ihre Teilnahme dieser Feier einen 
würdigen Rahmen verliehen haben.
Mit Blick auf die Coronasituation habe 
ich deutlich gemacht, dass Nationalismus 
und Rassismus keine Chance erhalten 
dürfen, uns zu infizieren. Unsere Gesell-
schaft lebt von Akzeptanz, Pluralismus, 
Individualität und Toleranz. Demokrati-
sche Grundprinzipien zu wahren, ist die 
Voraussetzung für eine friedvolle Gesell-
schaft.

Wilfried Hanft
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Institutionelles Schutzkonzept
im Seelsorgebereich „Bornheim-
An Rhein und Vorgebirge“

Wir stehen vor der Herausforde-
rung, Kindern und Jugendlichen 
in unseren Gruppen und Einrich-

tungen geschützte Räume anzubieten und 
Bedingungen zu schaffen, die das Risiko 
senken, zum Tatort von sexueller Gewalt zu 
werden. Zudem sollen Mädchen und Jungen 
in unserem Seelsorgebereich Hilfe durch 
kompetente Ansprechpersonen finden, 
wenn ihnen dort oder andernorts – bei-
spielsweise im familiären Umfeld – sexuelle 
Gewalt angetan wird.

Auf die Fragen:
„Was darf man eigentlich noch? Darf ich ein 
Kind noch tröstend in den Arm nehmen? 
Kann man überhaupt noch ins Zeltlager fah-
ren? Was tun Sie, wenn ein Kind oder Ju-
gendlicher sich Ihnen anvertraut, von einem 
Missbrauch, Gewalt oder Vernachlässigung 
berichtet?“.
Verbindliche Regeln geben Sicherheit und 
und helfen dabei, dass sich Missbrauch nicht 
auf leisen Sohlen breitmachen kann. Unser 
institutionelles Schutzkonzept umfasst so-
mit einen Verhaltenskodex für alle haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und 
außerdem umfassende Informationen zu 
folgenden 
Themenbereichen:
• Schulungen für Mitarbeiter im Haupt- 

und Ehrenamt und Begriffsdefinitionen 
zum Thema

• Infos über polizeiliches Führungszeugnis 
und Selbstauskunftserklärung

• Mitwirkung und Mitbestimmung durch 

Kinder, Eltern und Mitarbeitende
• Wohin wende ich mich mit Ideen, 

Feedback und Kritik? 
• Was tun bei......einem konkreten Verdacht, 

einer Beobachtung von
• Übergriffen oder (sexualisierter) Gewalt, 

Vernachlässigung, Suchtproblematiken...?
• Übersicht von Beratungsstellen und 

externe Ansprechpartner
• Was tun, wenn jemand beschuldigt oder 

verdächtigt wird, übergriffig gehandelt zu 
haben?

• Was kann ich zu meinem eigenen Schutz 
als Mitarbeiter tun?

• Literaturempfehlungen für Eltern, Kinder 
und Jugendlichen

• Nützliches Links zum Thema

Ab sofort liegt das Schutzkonzept an fol-
genden Stellen aus:  
Pfarrbüros, Kindertagesstätten, kath. Öf-
fentliche Büchereien (KöB), Gemeindesozi-
alstelle Brenig und Young Brenig, Schützen-
vereine, DPSG Pfadfinderschaft, Katholische 
Leiterrunde Bornheim (KaLeiBo), Leiter-
runde Brenig, Kolping, Messdienerverant-
wortliche und natürlich auch auf unserer 
Homepage: www.baruv.de

Außerdem werden in allen Kirchen Feed-
back/Kritikkästen aufgehangen und ver-
schiedene Flyer zum Thema ausliegen.

Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns 
auf Ihre Rückmeldung:
Matthias Genster, Pfarrer
Adi Halbach, Diakon
Werner Kröse, Verwaltungsleitung
Monika Lorenz, Präventionsfachkraft
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Lotsenpunkt auf Rädern

Am 28. Oktober standen wir zu dritt 
zum ersten Mal mit unseren „Lot-
senpunkt auf Rädern“ auf dem Pe-

ter–Fryns-Platz in Bornheim. Bei wunder-
barem Sonnenschein an diesem Herbsttag 
weckte unser E-Lastenrad die Neugier der 
Fußgänger. Bei einer Tasse Tee durften wir 
mit Abstand und in der frischen Herbst-
luft einige Gespräche führen und Fragen 
beantworten. Mit dem Lotsenpunkt auf 
Rädern möchten wir nahe bei den Men-
schen sein, ein Gesprächspartner sein, da 
wo das Leben sich abspielt. Immer mit da-
bei im Lastenrad: ein Sorgenschredder. 
Wer mag, kann seine Sorgen oder Themen, 
die ihn oder sie beschäftigen aufschreiben 
und schreddern, und so – zumindest für 
den Augenblick – loslassen. 
Wir sind sehr neugierig auf Ihre Geschich-
ten und Erzählungen, die Sie mit uns teilen 
möchten. Sprechen Sie uns an. Darauf 

freuen wir uns! Wenn sie von diesem Pro-
jekt sich angesprochen fühlen und sich 
ehrenamtlich engagieren möchten, spre-
chen Sie uns an. Darauf freuen wir uns 
auch!
Der Lastenrad steht zur Zeit in Born-
heim-Hersel, kann jedoch auch von ande-
ren Gruppen geliehen werden.
Leider mussten die geplanten November-
termine des Lotsenpunkts auf Rädern auf 
dem Peter-Fryns-Platz aufgrund der ak-
tuellen Corona-Entwicklungen ausfallen. 
Wir sind aber im Dezember wieder für Sie 
da, sollte die Situation es zulässt. 
Wir sind aber auch über das Sorgentele-
fon des Lotsenpunkts erreichbar: 01590 
6198174 sowie über die Mail: 
lotsenpunkt@baruv.de

Arianita Mölder 
Engagementförderin
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Blauer Schwede - Golden Wonder

In den (Erz-)Diözesen Freiburg, Köln und 
Rottenburg-Stuttgart wurden dieses Jahr 
an über 1.000 Orten fünf alte und seltene 

Kartoffeln angepflanzt. Wir vom Kräuter-
garten haben uns gern an der Aktion betei-
ligt, und so ließen wir uns die Saatkartoffeln 
der fünf alten Kartoffelsorten Blauer Schwe-
de, Dänische Spargelkartoffel, Shetland 
Black, Roter Erstling und Golden Wonder 
zuschicken. Da die Beete im Kräutergarten 
mit den Kräutern für die verschiedensten 
Verwendungen schon bepflanzt waren, 
musste eine „Spießbütt“ als Pflanzgefäß her-
halten. Aber auch darin gediehen die Kar-
toffeln ziemlich gut, und wir kamen im hei-
ßen Sommer kaum mit dem Gießen nach.
Bei der Aktion konnten wir, wie im Kräuter-
garten ja auch, intensiv das Wachsen und 
Gedeihen miterleben. Die Bedeutung der 
Erde, des Wassers, der Sonne, der Pflege der 
verschiedenen alten Sorten wurde uns klar.
Wie gut, dass es viele verschiedene Sorten 
gibt, die den unterschiedlichen Anbaube-
dingungen entsprechend gezüchtet wurden 
und die nicht in Vergessenheit geraten soll-
ten. Viele interessante Informationen, 
Handlungsimpulse und Rezepte findet man 
auf der Internetseite:  https://kartoffelakti-
on.de
Am 18.September fand dann im Kräutergar-
ten das Erntefest statt. Viele Helfer waren ge-
kommen und packten gemeinsam mit an. 
Die Kartoffeln wurden geerntet und nach 
Sorten getrennt gewogen. Zum Ergebnis nur 
soviel: es ist noch Luft nach oben …
Aber egal, gemeinsam wurden sie geschält 
und ‚zerschnibbelt‘, um eine Kartoffelsuppe 
zu kochen. Die Kräuterbeete gaben alles her, 
was das Herz einer Köchin höher schlagen 

lässt, und so zauberte Sibille Brühl gemein-
sam mit den anderen KFD-Frauen und klei-
nen und großen Helferinnen eine köstliche 
Suppe.
Um die Arbeit am Laufen zu halten und die 
Stimmung noch ein wenig zu heben, ließen 
im Hintergrund drei Musikantinnen mit 
Akkordeon und Gitarre ihre Musik erklin-
gen, hauptsächlich europäische Volksmusik 
und Klezmerstücke.
Es war ein richtig schöner Abschluss der 
Kartoffelaktion, auch schon fast des Garten-
jahrs, die uns dankbar machte für die Ge-
meinschaft, die wir erleben durften und für 
den Genuss des selbst angebauten Essens. 
Wir freuen uns schon auf die nächste Saison!

Elisabeth Reining

Foto: Arianita Mölder
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Helfen Sie uns helfen!
Spenden Sie für die Pfarr-Caritas!

Wir helfen Menschen in Not
Direkt vor unserer Haustür sind sie – Menschen in Not.

Vor allem ältere Menschen, Alleinerziehende und Menschen mit 
 Migrationshintergrund brauchen unsere Hilfe.

Durch Corona verschärfte sich dieses Jahr noch mal die Situation: Elternteile, die 
ihre Arbeit verloren, alleinerziehende Frauen und ältere Menschen, die Ihre 

Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten, Kinder von kinderreichen Familien 
ohne die notwendige technische Ausstattung für den Unterricht zu Hause …

Vielen dieser Menschen konnten wir helfen – auch dank  
Ihrer Spenden für die Pfarrcaritas.

Im vergangenen Jahr kamen durch Ihre Unterstützung 4840,- Euro zusammen.

Dafür ein herzliches Vergelt`s Gott!

Im Advent bitten wir Sie erneut um Ihre Spende auf folgendes Konto: 
für Bornheim, Brenig, Roisdorf oder Widdig: IBAN DE31 3705 0299 0045 0570 34 

Bitte geben Sie Ihre Adresse an, falls Sie eine Spendenquittung wünschen!

Ihr Geld kommt ausschließlich Menschen in unseren Pfarrgemeinden zugute.

Ein besonderer Dank gilt auch unseren Caritas-Beraterinnen Maria Hentgens und 
Ursula Nettekoven sowie Sabine Görres von der Gemeindesozialstelle in Brenig, die 
sich Zeit nehmen, um mit den Hilfesuchenden Gespräche zu führen, Unterlagen zu 

sichten und Lösungen zu finden.

Bleiben Sie gesund und Herzliche Grüße 
Im Namen des Pastoralteams

Arianita Mölder  
(Engagementförderung)
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Nachruf – GERTRUD L A MBER Z

Couragiert, in der Sache klar und zupackend, so habe ich Ger-
trud Lamberz in vielen Gesprächen erlebt. Wenn sie von etwas 
überzeugt war, dann setzte sie sich dafür ein. Ob das die Born-
hofen-Wallfahrt war, die sie jährlich bis ins hohe Alter organi-
sierte, oder ein Projekt in der Pfarrei. Sie dachte mit, packte an 
und warb oft um Spenden, wenn es diese brauchte. Wenn es um die Evergislusfigur 
zum 1025jährigen Bestehen der Pfarrei ging, das Werben um Mitglieder für den 
neu gegründeten Förderverein Sankt Evergislus, die Restaurierung der aufgefunde-
nen Pieta am Ploon oder die Einrichtung des neu gebauten Pfarrheims, sie machte 
sich für solche Anliegen stark. Daneben kümmerte sie sich als ehemalige Postbotin 
in Brenig rührend um ihre früheren älteren Postkunden. Bis ins hohe Alter erledig-
te sie hier und da mal schnell etwas und half bei Amtsgängen oder der Banküber-
weisung. Sie war ansprechbar und hatte ein feines Gespür, wenn Menschen in der 
Nachbarschaft mal ein offenes Ohr brauchten.
Als in den 1970ger Jahren zum ersten Mal Pfarrgemeinderäte ins Leben gerufen 
wurden, da war Gertrud Lamberz eine der ersten, die kandidierten und sich für ein 
von allen Gläubigen gestaltetes Gemeindeleben einsetzte. Eine Frau, die schon da-
mals nicht „bang“ war und dem Pastor auch mal kritisch gegenüber trat.
Was mich besonders beeindruckte, war ihr couragiertes Auftreten, wenn Unrecht 
geschah. Dann ging Sie auf Menschen zu und sagte ihre Meinung, ob diese es gerne 
hörten oder nicht! Da konnte auch schon mal ein deutlicher Brief an den Kölner 
Kardinal geschrieben werden, wenn ein Pfarrer zu Unrecht versetzt oder Gemein-
demitglieder durch das Erzbistum nicht korrekt behandelt wurden. Da stand sie 
ihren Eltern und vor allem ihrer Mutter um nichts nach, die trotz aller Gefahr wäh-
rend des Nationalsozialismus eine jüdische Familie vor dem Zugriff der Nazi-
Schergen in Brenig versteckten. Bis heute erinnert der nach ihrer Mutter benannte 
Gudula-Clasen-Platz in Brenig an dieses beispielhafte Engagement.
Der christliche Glaube war ihr wichtig und die Pfarrkirche Sankt Evergislus im 
besten Sinne Heimat. Als ihr Mann Hans verstarb, da stand auf der Kranzschleife: 
„Auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit.“ Damals dachte ich nur, was für eine bemer-
kenswerte Haltung. Die letzten Jahre hat sie im Altenpflegeheim St. Josef in Rois-
dorf gelebt. Gerade in der fortschreitenden Demenz war sie umsorgt von den Kin-
dern und Geschwistern. Gertrud Lamberz ist am 8.April 2020 verstorben. Von 
Herzen vertraue ich mit ihr darauf, dass Sie nun ihren Hans wiedersieht.

Bruno Schrage
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Breniger Veranstaltungskalender
Alle aufgeführten Termine sind unter Vorbehalt. Achten Sie bitte auf die aktuellen 
 Aushänge und informieren Sie sich zeitnah auf der Homepage.

Wegen der aktuellen Pandemie-Situation konnte bis zum Redaktionsschluss noch kein 
Gottesdienstplan für die Advents- und Weihnachtszeit erstellt werden. Diesen erwar-
ten wir bis Mitte Dezember und veröffentlichen ihn in separaten Auslagen in den Kir-
chen, per Aushang und auf unserern Internetseiten. Bitte beachten Sie die jeweils aktu-
ellen Angaben auf www.sanktevergislus.de.

REDAKTIONSSCHLUSS OSTERPFARRBRIEF 2021: 
1.3.2021, Erscheinungstermin 28.3.2021

BRENIGER ADVENTSLICHT 
Mittwoch, 23. Dezember

KRIPPENFEIER OPEN AIR 
Donnerstag, 24. Dezember

WEIHNACHTSFERIEN DER PFARRBÜCHEREI 
Donnerstag, 24. Dezember bis einschl. Donnerstag, 7. Januar 2021,  
ab Sonntag, 10.1. geht es weiter zu den bekannten Öffnungszeiten.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DES TEAMS DER PFARRBÜCHEREI 
Donnerstag, 7. Januar 2021, 16 Uhr

STERNSINGERAKTION 
Samstag, 09. Januar

KRIPPENSONNTAG 
Sonntag, 10. Januar, 12:00-18:00 Uhr Kirchen im Sendungsbereich

FOTOCLUB BRENIG 
Donnerstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, Pfarrheim Brenig

PFINGSTZELTLAGER 2021 
Sonntag, 23. Mai – Montag, 24. Mai, Pfarrheim Brenig

ZELTLAGER 2021 
Montag, 09. August – Montag, 16. August, Ruraue am Niederrhein
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Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger
Für die Gemeinden St. Evergislus Brenig, St. Servatius Bornheim, St. Sebastian Roisdorf,  
St. Aegidius Hersel und St. Georg Widdig im Seelsorgebereich Bornheim - An Rhein und Vorgebirge

Pfarrer Matthias Genster 
Walburgisstraße 26, Walberberg 
Telefon 0 22 27/33 37 
E-Mail: matthias.genster@erzbistum-koeln.de

Gemeindereferentin  
Elisabeth John-Krupp 
Rheinstraße 204, Hersel,  
Telefon 0 22 22/95 20 19,  
E-Mail: john-krupp@baruv.de

Pastor Wolfgang Pütz  
Rheinstraße 196, 53332 Bornheim-Hersel,  
Telefon 0 22 22/9 95 72 93  
Schulseelsorger an der Ursulinenschule in Hersel  
und Subsidiar im Seelsorgebereich  
Bornheim - An Rhein und Vorgebirge

Pastor Norbert Windheuser  
Pohlhausenstraße 6, 53332 Bornheim  
Telefon 0 22 22/8 04 92 11  
Subsidiar im Seelsorgebereich  
Bornheim - An Rhein und Vorgebirge
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Diakon Adi Halbach  
Heilgersstraße 15, 53332 Bornheim-Roisdorf,  
Telefon 0 22 22/99 53 06 
E-Mail: halbach@baruv.de

Pater Christian Ikpeamaeze SMMM 
Stationenweg 126, 53332 Bornheim-Brenig,  
Mobil 01 52/12 08 08 21,  
E-Mail: chrisgaska@yahoo.co.uk

Pfarrer Gerhard Lenski 
Fischerstraße 6, 53859 Niederkassel-Mondorf, 
Telefon 02 28/96 58 81 77 
E-Mail: lenski@baruv.de

Notfallhandy
Unter der Handynummer 01 79 / 67 08 941 können Sie jederzeit einen Seelsorger erreichen. 
Wir bitten Sie jedoch, diese Nummer nur in dringenden, nicht aufschiebbaren Notfällen 
anzurufen.

Alle Seelsorgerinnen und Seelsorger des Sendungsbereiches finden Sie unter  
www.sanktevergislus.de
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Pfarrgemeinde Sankt Evergislus
Kirchenvorstand
Vermögensverwalter: Pfarrer Genster 
stellvertretender Vermögensverwalter: Diakon Halbach

Pfarrgemeinderat im  
Seelsorgebereich Bornheim an Rhein und Vorgebirge

Vorsitzende Ariane Packbier, Stellvertreterin Isabelle Mandrella,
E-Mail gesamter PGR: pgr@baruv.de

Pfarrausschuss Brenig
pfarrausschuss@sanktevergislus.de 
Zur Zeit nicht aktiv

Küster
Josef Moutarde, 

Chorleiterin
 

Kirchenchor 

Schützenbruderschaft 
Brudermeister: Hans Clasen, 

Frauen-Gemeinschaft-Brenig (Vorstands-Team) 
Rita Kulbach,  
Irmgard Noltensmeyer,   
Daniela Noltensmeyer 
Kornelia Füllenbach, 

Seniorencafé
Ansprechpartnerin: Marita Mandt, 

Familienmesskreis
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Mitmachgottesdienst 

Messdiener

Leiterrunde 

Lektoren

Kommunionhelfer/innen

Pfarrbücherei
Ansprechpartnerin:  
www.sanktevergislus.de > Gemeindeleben > Bücherei

Pfarrbüro St. Evergislus, Brenig
Marita Schulz, Haasbachstraße 3, Telefon 29 91, Fax: 93 55 24 
pfarrbuero@sanktevergislus.de, www.sanktevergislus.de > > über uns > Pfarrbuero 
Öffnungszeiten: Dienstag 10:00 – 12:00 und Donnerstag von 17:00 – 19:00 Uhr

Zentrales Pfarrbüro St. Servatius
Servatiusweg 35, Bornheim, Telefon 99 46 60, Fax 9 94 66 10 
pfarrbüro.bornheim@baruv.de 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr, Montag 15:30 Uhr – 19:00 Uhr  
und Dienstag – Donnerstag 15:30 Uhr – 17:30 Uhr

Internetcafé:
 

www.sanktevergislus.de

Förderverein Sankt Evergislus 
Vorsitzender: Bruno Schrage 
www.foerderverein.sanktevergislus.de  E-Mail: foerderverein@sanktevergislus.de 
Kontaktadresse: Haasbachstraße 3, Telefon 29 91,  
Kto-Nr. 45 01 43 94, BLZ 370 502 99, Kreissparkasse Köln  
IBAN: DE18 3705 0299 0045 0143 94, BIC: COKSDE 33  
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„Lebensnah – Aktiv vor Ort“,  
Gemeindesozialstelle des Fördervereins Sankt Evergislus
Sabine Görres, 
Haasbachstraße 3, 53332 Bornheim-Brenig 
Telefon 9 29 92 05, Fax: 9 29 92 06, Mobil: 0 15 75/4 68 68 11 
E-Mail: lebensnah@sanktevergislus.de, 
www.sanktevergislus.de > Gemeindeleben > Gemeindesozialstelle

Bürgerliche Stiftung Sankt Evergislus 
www.stiftung-sankt-evergislus.de 
Vorsitzender:  
Kontaktadresse:  

 
Kto-Nr. 46 01 04 23, BLZ 370 502 99, Kreissparkasse Köln 
IBAN: DE97 3705 0299 0046 0104 23, BIC: COKSDE 33  

Waldspielgruppe

Breniger Krabbelkäfer

Young Brenig Jugendsozialstelle
Michael Sagert, Haasbachstraße 3, 53332 Bornheim-Brenig 
Telefon 0151/10048369, E-Mail: youngbrenig@sanktevergislus.de

Sie finden unsere Pfarrgemeinde auch im Internet unter  

www.sanktevergislus.de

48  



Unsere Dauerbrenner
Mitmachgottesdienst
2. Sonntag im Monat, jeweils um 9:30 Uhr 
im Pfarrheim St. Evergislus

Kirchencafé
1. Sonntag im Monat, nach der Messe,  
im Pfarrheim mit Verkauf aus dem 
Eine-Welt-Laden Sortiment

Seniorencafé
jeden 2. Donnerstag im Monat,  
ab 15:00 Uhr im Pfarrheim St. Evergislus

Kochtreff
jeden 4. Mittwoch im Monat, jeweils ab 
10:00 Uhr, Mittagessen gegen 12:00 Uhr 
mit regionaler Küche,  
bitte Aushang am Pfarrheim beachten,  
Pfarrheim St. Evergislus
Anmeldung:
Gemeindesozialstelle
„Lebensnah-aktiv vor Ort“
Telefon 0 22 22/9 29 92 05

Handarbeitstreff
jeden 3. Dienstag im Monat, in der Zeit 
von 15:00 bis 16:30 Uhr im Pfarrheim  
St. Evergislus

Katholische Öffentliche Bücherei
Dienstag 16:30 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 16:30 bis 18:00 Uhr
Sonntag 10:30 bis 12:00 Uhr
Sonderzeiten in den Ferien!

Internetcafé
Fun-Night im Frühjahr und Herbst. Alle 
Termine unter www.sanktevergislus.de

Waldspielgruppe
jeweils am 2. und 4. Freitag im Monat  
um 10:00 Uhr, Treffpunkt am Wander-
parkplatz Römerhof

Breniger Krabbelkäfer
Jeden 2. Dienstag vom 9:30 bis 11:00 Uhr 
im Pfarrheim St. Evergislus
10. Dezember 2019 und dann wieder ab 
dem 8. Januar 2020
Anmeldung:
Gemeindesozialstelle
„Lebensnah-Aktiv vor Ort“
lebensnah@sanktevergislus.de oder 
Telefon 0 22 22/9 29 92 05

Aufgeführt sind alle regelmäßigen Ter-
mine. Aufgrund der Corona-Situation 
können zurzeit viele Veranstaltungen 
nicht oder nur eingeschränkt durchge-
führt werden.
Achten Sie bitte auf die aktuellen Aus-
hänge und informieren Sie sich bitte 
zeitnah auf der Homepage
www.sanktevergislus.de
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Wir gratulieren zum Geburtstag
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Wir gedenken  
unserer Verstorbenen

Krankenkommunion
Wenn Sie oder einer Ihrer Angehörigen gerne die Krankenkommunion zu Hause empfangen 
möchten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.
Pfarrbüro St. Evergislus, Brenig, Haasbachstr. 3, 53332 Bornheim-Brenig,  
Telefon 0 22 22/29 91, Fax 0 22 22/93 55 24, E-Mail: Pfarrbuero.Brenig@BaRuV.de
Öffnungszeiten: Dienstag: 10:00 - 12:00 · Donnerstag: 17:00 - 19:00
Bitte beachten Sie die derzeitigen eingeschränkten Öffnungszeiten.

Taufen Brenig
 

  

 
 

 

Trauung Brenig
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Wir bringen Ihnen das 
Friedenslicht von Bethlehem 
Montag, 23. Dezember zwischen 18:00 Uhr – 21:00 Uhr 
Das kleine Licht aus dem Geburtsort Jesu hat 3.000 Kilometer über viele Mauern und Grenzen 
überwunden, um uns Menschen miteinander zu verbinden. 

Lassen wir dieses Friedenslicht an Weihnachten unter uns leuchten!

Die Katholische Jugend Sankt Evergislus mit der Jugendsozialstelle Young Brenig und der Ge-
meindesozialstelle „Lebensnah - aktiv vor Ort“ bringen zu allen Brenigern das Friedenslicht 
von Bethlehem.

Und so geht’s:
1. Online anmelden bis zum 20.12.2020, 20.00 Uhr unter www.sanktevergislus.de, 

hier auf „Friedenslicht von Bethlehem“ klicken. 

 oder 

2.  Im Pfarrbüro bis spätestens 17. Dezember 2020, 18.00 Uhr unter 02222 / 2991 
anrufen und Name, Straße, Hausnummer und Telefonnummer angeben.

3.  Am Mittwoch, den 23.12.2020 bis 18.00 Uhr eine Laterne oder Windlicht vor die 
Haustüre stellen. 

4. Die Jugend bringt das Friedenslicht zwischen 18.00 und 21.00 Uhr und klingelt kurz.

Wenn Sie möchten, können Sie in einem Kuvert eine Spende (unter die Laterne) legen. Die 
Spende geht zur Hälfte an die Flüchtlingshilfe von Caritas International und die andere Hälfte 
kommt der Jugendarbeit zu Gute. 

Das Friedenslicht von Bethlehem ist eine Aktion des Rings Deutscher Pfadfinder




