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Kindergarten-

nachrichten 
 

Ab dem 01.11. heißen wir den neuen 

Leiter unseres Kindergartens, Herrn 

Rohde, herzlich willkommen. 

Am 11.11. findet ab 17 Uhr unser 

Sankt-Martinsfest mit Brezeln, Würst-

chen, Kakao, Tee und einem kleinen 

Umzug durch die Hubertusstraße statt. 

Es wäre schön, wenn die Anwohner 

ihre Häuser mit Lichtern dekorieren 

könnten. Karten für Brezel, Würstchen, 

Tee und Kakao können vom 31.10.- 

03.11. in der Zeit von 7:00 - 9:00 Uhr 

und von 13:30 – 15:00 Uhr erworben 

werden. (Bitte bringen Sie Ihre eigene 

Tasse mit!) 
 

Im Mai 2022 wurde von der 

Elternschaft der Kita eine Idee ihrer 

Kinder, geflüchteten Menschen aus der 

Ukraine zu helfen, aufgegriffen. Nach 

einem Gottesdienst wurden Waffeln 

gegen eine Spende verkauft. Der Erlös 

wurde gesplittet und kam der 

Flüchtlingshilfe Castrop-Rauxel zugu-

te. Zum einen wurden Spielzeuge 

gekauft und Haushaltsmittelspenden in 

den Pavillon an der Cottenburgschule 

gebracht. Von dem anderen Teil 

wurden Schulsachen und Haushalts-

gegenstände gekauft. Es hat uns sehr 

gefreut diese Spenden entgegen-

zunehmen und sie an Menschen 

weitergeben zu dürfen, die unsere Hilfe 

benötigen. Ich möchte mich im Namen 

der Flüchtlingshilfe Castrop-Rauxel 

recht herzlich bei allen Spendern be-

danken.  

Sonja Capovilla Burczik. 

 

 

 

 
Wir treffen uns am Montag, den 14. 

November um 19:00 Uhr zum Zwiebel-

kuchenessen. 

 

Gemeindeausschuss 

Wir treffen uns am 08.11.2022 um 

19:30 Uhr im Clubraum. 

 

Wahlen zum 

Gesamtpfarrgemeinderat 

Am 13.11.22 sind die Wahlen zum 

Gesamtpfarrgemeinderat in unserem 

Pastoralverbund. 
 

Von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr haben Sie 

Gelegenheit, im Pfarrsaal Ihre Stimme 

abzugeben. 
 

Wer an dem Termin verhindert ist, 

kann im Pfarrbüro die Briefwahl 

beantragen. 
 

Eine Vertretung unserer Gemeinde im 

Gesamtpfarrgemeinderat ist sehr 

wichtig, weil dort die Rahmen-

bedingungen für unsere Gemeinde-

arbeit gesteckt werden. 
 

Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht 

Gebrauch. 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder,  
 

es ist Herbst! Nach einem, oft 

goldenen Oktober, in dem wir 

Erntedank und ein schönes 

Patronatsfest feiern durften, kommt 

nun der trübe, oft graue November. 

Beim Fallen der Blätter wird die 

Endlichkeit, die Vergänglichkeit des 

Lebens sichtbar und erfahrbar. So 

ist es auch gerade dieser Monat, in 

dem wir zu Allerheiligen und 

Allerseelen besonders an unsere 

lieben Verstorbenen erinnern und 

ihre Gräber besuchen. 

Und die Erinnerung an die Vergäng-

lichkeit von allem, kann unseren 

Umgang mit dem eigenen Leben gut 

tun. Wir werden geerdet. Lernen, 

Wichtiges von Unwichtigem zu 

unterscheiden. Entdecken vielleicht, 

worauf es im Leben ankommt.  

Das Fallen der Blätter gehört zum 

Zyklus der Natur - unseres Lebens. 

So, wie das säen, wachsen, blühen 

und reifen. Ein tröstlicher Gedanke 

- gerade in dieser, oft dunkleren 

Jahreszeit. Mir sind dazu Zeilen von 

Rainer Maria Rilke eingefallen:        

"Wir alle fallen. Diese Hand da 

fällt. Und sieh dir andere an: es ist 

in allem. Und doch ist einer, 

welcher dieses Fallen unendlich 

sanft in seinen Händen hält!" Das ist 

doch tröstlich, oder? 

 

 

 

 
 

Tröstlich und schön wird auch das 

Konzert am 06.11.22 um 17:00 Uhr 

mit Cello und Piano sein, zu dem 

ich Sie herzlich einladen möchte. 

Tröstlich kann auch die Mitfeier der 

Gottesdienste sein, zu dem Sie 

immer eingeladen sind. 

Hier möchte ich Sie auch schon zu 

den Roratemessen einladen, die wir 

immer wieder jeden Mittwoch im 

Advent um 19:00 Uhr bei Kerzen-

schein feiern wollen. 

Tröstlich kann ein gutes Gespräch 

bei den Adventsfenstern sein und so 

vieles mehr... 

 

Vielleicht nehmen Sie sich ein 

schönes Blatt, das von einem Baum 

gefallen ist, mit nach Hause - ein 

gefallenes Blatt als Erinnerung an 

ein Leben im Rhythmus des 

Wachsens und Fallens. Als Erinne-

rung an den "... welcher alles Fallen 

unendlich sanft in seinen Händen 

hält!" 

Denn, wir können nicht tiefer fallen 

als in Gottes gute Hände - gerade in 

diesen, oft so schwierigen Zeiten! 

 

Mit diesen Gedanken wünsche ich 

Ihnen allen eine gute Zeit 
 
 

 

Es grüßt Sie ganz herzlich für den 

Kirchenvorstand und Gemeindeausschuss 

Ihr Michael Wefringhaus 


