Newsletter

Als Christen in Dellbrück und Holweide möchten wir auch in Zeiten des Coronavirus Sorge dafür tragen, dass das geistliche und soziale Leben in unseren Gemeinden weitergeht, obwohl das Leben in
unseren Gemeinden momentan stark beeinträchtigt wird. Wir möchten Sie im Folgenden darüber
informieren, auf welche Weise wir in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten in Verbindung
bleiben wollen:
Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger sind unter den bekannten Telefonnummern (s.u.) weiterhin
erreichbar.
Eines unserer wichtigsten Kommunikationsinstrumente ist unsere Homepage www.gemeindeleben.info. Dort finden Sie an jedem Wochenende ein Wort zum Sonntag, wie Sie es bislang von den
Pfarrnachrichten kannten. Auf der Homepage finden Sie auch unseren neuen Newsletter, den Sie
abonnieren können, damit die Pfarrnachrichten in Zukunft direkt zu Ihnen kommen.
Da wir vorerst keine öffentlichen Gottesdienste mehr feiern dürfen, werden wir ab dem 28. März auf
unserer Homepage und auf Facebook einen Videogottesdienst anbieten. Mit Musik, Gebeten und einem geistlichen Impuls laden wir zu einem Moment der Besinnung und des Gebetes ein.
Jeweils von Dienstag bis Freitag jeder Woche stellt Frau Dewey das „Lied der Woche“ vor. Text und
Musik finden Sie auf unserer Homepage und auf unserer Facebookseite.
Wegen des Coronavirus fallen nicht nur unsere Gemeindegottesdienste aus, auch die Vorbereitungstreffen der Kommunionkinder können zurzeit nicht stattfinden. Kommunionkinder und Familien erhalten deshalb in den nächsten Tagen einen Link mit Anregungen für die Gestaltung der Sonntage
sowie der Kar- und Ostertage.
Es gibt inzwischen eine Fülle von Gebets- und Gottesdienstangeboten, die im Internet angeboten werden. Auf der Startseite unserer Homepage ist eine Auswahl dazu verlinkt. Außerdem weisen wir auf
die Gottesdienste hin, die auf Domradio.de und in den Rundfunk- und Fernsehsendern übertragen
werden.
Normalerweise hätten Sie in den letzten Tagen die neue Ausgabe unseres Magazins KreuzWort erhalten. Leider ist es uns momentan nicht möglich, es in die Haushalte zubringen. Das Magazin liegt aber
in den Kirchen aus und ist auch auf unserer Homepage zu finden.
Unsere Kirchen sind weiterhin geöffnet:
St. Mariä Himmelfahrt in Holweide
wochentags von 9.30 Uhr - 17.00
sonntags von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
St. Joseph in Dellbrück
wochentags von 8.30 Uhr - 18.00 Uhr
sonntags von 12.00 Uhr - 18.00 Uhr.

Viele ältere Menschen nutzen nicht regelmäßig das Internet und kommen somit nicht an die Informationen, die zurzeit nur auf diese Weise weitergeben können. Wir möchten daher Telefonpatenschaften einrichten. Interessierte, die bereit sich, einem älteren Menschen zu helfen und ihn über die Angebote unserer Gemeinden zu informieren, mögen sich bitte im Pastoralbüro melden. Sie erhalten dort
die Kontaktdaten zu Menschen, die sich über einen telefonischen Kontakt freuen würden.
Auch unsere sozialen Einrichtungen und Angebote sind durch die Coronakrise eingeschränkt. Dennoch
wollen wir weiterhin notwendigen Hilfen zur Verfügung stellen:
Diakon Tschunisch kümmert sich darum, das Angebot an Beratung und Unterstützung für Bedürftige
aufrecht zu erhalten. Sie erreichen ihn im Bedarfsfall unter den Rufnummer: 680 17 67
Darüber hinaus ist die ökumenische Nachbarschaftshilfe Kölsch Hätz weiterhin Beratung und Unterstützung in sozialen Fragen: Tel. 0221 680 63 53 Email: info@koelschhaetz.de
Die Lebensmittelausgabe am Montag, 30. März von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr in Holweide und am Donnerstag, 02. April von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr in Dellbrück eine Notausgabe durchführen. Ab dem 16.
April wird die Ausgabe in Dellbrück und ab dem 20. April in Holweide voraussichtlich wieder zu den
üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung stehen.
Ältere und hilfsbedürftige Menschen in Dellbrück finden Unterstützung (Einkäufe, Besorgungen) auch
bei der dortigen Corona Hilfe Dellbrück. Kontakt: 0176 80 71 70 00 oder auf Facebook: Corona Hilfe
Köln Dellbrück
Die Katholischen Büchereien bieten schon seit längerer Zeit die Möglichkeit der Online-Ausleihe an.
Bücher können dort elektronisch ausgeliehen und auf den entsprechenden Geräten gelesen werden.
Näheres unter: https://gemeinden.erzbistum-koeln.de/koeb-buecherwurm/Onleihe/
Die Katholische Bücherei St. Joseph bietet einen Liefer- und Abholservice für Bücher. Interessenten
können sich sich über diese Mailadresse an die Bücherei wenden: Info@buecherei-dellbrueck.de
Auferstehungsfeier am Ostersonntag: Auf Initiative der evangelischen Pfarrer in Dellbrück und Holweide werden am Ostersonntag um 10 Uhr für eine Viertelstunde in allen evangelischen und katholischen Kirchen die Glocken läuten. Musiker der verschiedenen Bläsergruppen (Heilix Blechle, Josephsbläsern, Paulus Big Band, Saxonet) werden im Anschluss daran von ihren Wohnungen aus, aber miteinander u.a. den Osterhymnus „Christ ist erstanden“ spielen. Wer ein Instrument spielt oder singen
kann ist eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Die Noten werden in Kürze auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt.
Viele der Angebote und Aktivitäten, die wir hier mitteilen können, wurden von Haupt- und Ehrenamtlichen in unseren Gemeinden zusammengetragen. Wir wollen auch weiterhin Ideen sammeln, wie wir
in Zeiten des Coronavirus miteinander Kirche sein können. Wenn Sie sich an der Ideensammlung beteiligen wollen, schreiben Sie uns: pgr@dellbrueck-holweide.de
Mit einer Idee aus unserer Gemeinde schließen wir diesen Newsletter:
Wir können abends um 20 Uhr eine Kerze anzünden und sie als Zeichen der Verbundenheit und zum
Innehalten, Beten, Hoffen, Bitten in ein Fenster, auf den Balkon oder vor die Haustüre stellen. Vielleicht fühlen sich Menschen, die zurzeit ihre Wohnung nicht verlassen dürfen nicht so allein, wenn sie
die Lichter sehen.

