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Paul stottert nicht
mehr – das Familienzentrum Brühl-Ville
ist ein Netzwerk

Liebe Leserinnen und Leser!
Selbst Handys sind heute ganz selbstverständlich ins Internet eingebunden. Daten- und Verkehrsnetze spannen sich
über den Globus, und auch in unserem Alltag wird rege »genetzwerkt«. Keine Frage, dass es eine Menge an positiven
Folgen hat, wenn Wege kürzer und Verbindungen schneller
werden. Keine Frage aber auch, dass es eine Kehrseite der
Medaille gibt. Wo Menschen über soziale Medien schnell
und unproblematisch miteinander in Kontakt kommen,
um Wichtiges und manchmal auch weniger Wichtiges auszutauschen, bleiben andere auf der Strecke, weil sie an dieser Kommunikationsform nicht teilnehmen können, wollen oder dürfen.
Auch das Computervirus oder der Buchsbaumschädling aus China sind keine willkommenen Begleiterscheinungen der weltweiten Vernetzung. Wenn die Welt ein Dorf
wird, kommt es eben darauf an, dass die Dorfgemeinschaft
verantwortungsvoll und aufmerksam miteinander umgeht.
In dieser Hinsicht hat sich das Leben in einer vernetzten,
beschleunigten Welt nicht verändert. Die Werte, die ein Zusammenleben zum Wohle aller auf engstem Raum oder in
einer geschrumpften Welt sichern, müssen gut bedacht und
gemeinsam vereinbart werden.
Ihnen, liebe Leser, wünschen wir gute Unterhaltung beim
Lesen dieser Ausgabe und einen wunderschönen Sommer.
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L I E SE L ( 8 0 )

MOR I T Z & S V E N ( b e id e 17)
Ta n j a L i e b e r t z , C h r i s t i a n W i t t w e r / R e d a k t i o n d r e i

Welches Netzwerk sie nutzen, hat die Redaktion
drei die Menschen auf der Straße in Brühl gefragt.
Nun posten wir, in welchen Netzwerken Sven,
Gertrud und Demet zu finden sind.

S I L K E (4 8 )

Emails schreibe
ich auch schon
mal. Das mit den
Smartphones finde ich übertrieben. Das hatten
wir früher auch
nicht. Ein Handy
habe ich schon. Dann kann ich, wenn ich unterwegs
bin, im Notfall meine Kinder anrufen, dass mich einer abholen kommt.

DE M E T (27)
H E I NZ ( 6 4 ) & G E RT RU D ( 5 8 )

Wir haben kein Internet. Wenn wir
mit jemandem sprechen wollen, dann
nehmen wir unser
Telefon oder suchen
das persönliche Gespräch. Natürlich
sind wir auch mit der Außenwelt vernetzt. Wir haben zum Beispiel Kabelfernsehen. Unser Netzwerk
ist aber seit Jahr und Tag RWE.

Facebook lesen wir eher, da posten wir nichts. Zum Chatten nutzen wir snapchat. Ansonsten sind
wir eher offline und treffen unsere
Freunde lieber persönlich. Außerdem finden wir, dass viele Jugendliche zu viel mit ihren Smartphones beschäftigt sind. Das finden
wir oft respektlos. Das Netzwerk,
das uns im Leben trägt, sind unsere Familien und unsere Freunde.

Ich bin seit kurzem ein Facebook-Neuling. Bis jetzt habe
ich mich ja gewehrt, aber ich
bin im Brühler Photoclub. Dafür ist das ganz nützlich. Ich finde aber, dass die Leute in sozialen Netzwerken zu unvorsichtig
mit persönlichen Daten umgehen. Freunde und Familie kontaktiere ich nach wie vor persönlich per Telefon.

Ich war in Amsterdam. Dort habe
ich eine wunderschöne Moschee
besucht. Das Foto davon habe ich
über Facebook verschickt. Ich poste nur Interessantes. Über Facetime halte ich Verbindung mit
meiner Tante in der Türkei. Das
schätze ich sehr. Persönlich sehe
ich sie nämlich nur einmal im
Jahr. WhatsApp ist bei meinen
Freunden weit verbreitet. Wenn man telefonieren will,
weiß man nicht, ob die Person gerade kann.

M I L L IG R E T (78 ) & SUSA N N E ( 51)

Ich nutze WhatsApp rege. Bei Eufonia wird da pausenlos etwas
ausgetauscht. Mit verschiedenen Familienangehörigen bin ich so
in Verbindung. Gerade war bei uns Kommunion, und ich konnte
denen, die nicht dabei waren, Bilder senden. Ansonsten sind im
Leben meine Freunde das Netzwerk, das mich trägt.

Ich poste nicht. Ich muss auch nicht wissen, was jemand alle fünf Minuten
tut. Die Leute, die nur auf ihr Smartphone gucken, bekommen nicht mit, was
um sie herum passiert. Mal abgesehen davon, dass die in der Stadt sämtliche
Laternenpfähle umrennen. Ich glaube, wenn man die fragt, welches Wetter heute ist, gucken die nicht in den Himmel, sondern in ihre Wetter-App.
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Christian Hüllenkremer / Redaktion drei

Der aus Brühl stammende Pianist Thomas
Forschbach hat seit zwei Jahren sein »Repertoire« erweitert: Er ist »Online-Klavierlehrer«.
Ein Beruf, von dem er leben kann. Mit Hilfe von
YouTube-Videos lernen seine Schüler moderne
Songs zu spielen , mit schnellen Erfolgserlebnissen.
Die Auswirkung der Arbeit als »Online-Klavierlehrer«
auf den Alltag ist groß – im positiven wie im negativen
Sinn. Thomas Forschbach selbst sagt: »Meine Zeit ist entkoppelt. Früher musste ich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Ich kann diese Sache überall auf der Welt machen, wo es
ein Klavier und einen Internetanschluss gibt.«
Vor dieser beruflichen Wende war Thomas Forschbach
bereits als Pianist und Sänger aktiv, der auf über 1500 Konzerte und Treffen mit internationalen Berühmtheiten wie
Shakira oder Placido Domingo zurückblicken kann. Für
diesen Erfolg ist sein lokales Umfeld von entscheidender
Bedeutung gewesen: Sein Musikwissen und – können baute
er durch den Unterricht bei Kollegen und Lehrern auf. So
6

erhielt er wertvolle Tipps und Tricks, die er in seiner Tätigkeit als Konzertpianist umsetzte oder im »Offline-Klavierunterricht« weitergab.
Vor zwei Jahren kam ihm dann die zündende Idee, sich
mit seiner eigenen Stärke – dem Klavierspielen – in die Welt
des Internets zu wagen. Nach eigener Aussage »kam der Gedanke sehr früh, aber wie bei vielen Dingen überlegt man
erst und setzt sie dann nicht um. Ich habe dann einfach
angefangen.« Zuerst lud er ein Video eines seiner Konzerte auf die Video-Plattform YouTube hoch. Anschließend
erstellte er dort einen kostenlosen Videokanal – ähnlich
einem eigenen TV-Programm – um den Zuschauern das
Klavierspielen zu vermitteln. Es findet sich dort beispielsweise ein »Piano-Tutorial« zu dem bekannten Song »Ich
war noch niemals in New York«. Der Song wird nicht nur
gespielt: Zwei Klaviaturen werden aus der Vogelperspektive gezeigt. Die untere zeigt das Klavierspiel von Thomas
Forschbach selbst, beim oberen werden die zu spielenden
Tasten farbig markiert. Zusätzlich gibt Thomas Forschbach
den Videos eine persönliche Note, indem er sein Musikwissen vielerorts einfließen lässt.
Er zeigt sich selbst überrascht davon, »wie gut die Leute damit lernen, weil sich die Lernfortschritte zum Teil sogar schneller zeigen als beim traditionellen Klavierunterricht.« Seine eigene Theorie dazu lautet, dass sich dieser
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2015
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Ein virtueller Klavierlehrer entkoppelt

Effekt einstellt, weil zunächst keine Noten gelesen werden
müssen. Gerade für blutige Anfänger entfällt somit ein Arbeitsschritt, der die Motivation bremsen könnte. Er möchte
jedoch nicht verheimlichen, dass es auch Nachteile gibt. Er
empfiehlt zusätzlich einen Klavierlehrer vor Ort aufzusuchen, der zum Beispiel die Haltung der Finger kontrolliert.
Nichtsdestotrotz sprechen die vielen positiven Kommentare und monatlichen Zuschauerzahlen im fünfstelligen Bereich für die Qualität der »Piano-Tutorials«. Dies zeigt sich
auch daran, dass Thomas Forschbach inzwischen von dieser
Arbeit leben kann. Die Zuschauer haben die Möglichkeit,
sich bestimmte Videos kostenfrei anzusehen. Es gibt aber
zusätzlich die Option, einen ganzen Klavierkurs zu kaufen, um sich selbst zu verbessern. Sein Online-Publikum
stammt zwar hauptsächlich aus dem deutschen Raum, es
gibt mittlerweile aber Aufrufe aus der ganzen Welt.
Das Netzwerk musste sich Thomas Forschbach erst aufbauen. Während seine Videos in den ersten zwei Monaten 300 Aufrufe vorwiesen, stieg die Zahl nach dem dritten Monat auf stolze 80.000 an. Das ist jedoch nicht mit
der Zuschauerzahl gleichzusetzen. »Im Durchschnitt sieht
sich ein Benutzer fünf Videos auf meinem Kanal an. Wenn
man die 80.000 Aufrufe durch fünf teilt, bedeutet das, dass
ich monatlich 16.000 Menschen erreicht habe.« Hier liegt
auch der enorme Vorteil des Online-Netzwerks, den Tho7

mas Forschbach betont. Um sich lokal zu vernetzen, werden mitunter Monate, wenn nicht sogar Jahre benötigt. Er
rechnet dazu exemplarisch vor: »Wenn ich als Klavierlehrer
40 Stunden in der Woche arbeite, mit jeweils einer Stunde
pro Schüler, dann kann ich theoretisch 40 Schüler unterrichten.« Der Auf bau der notwendigen Infrastruktur für
ein lokales Netzwerk ist seiner Meinung nach eine viel zu
große Herausforderung.
Dennoch bietet die Vernetzung online nicht nur Vorteile: »Dadurch, dass das Internet so schnell ist, wird sehr
viel gefordert. In der Praxis verbringe ich nicht 40 Stunden
pro Woche damit, sondern eigentlich stehe ich auf, arbeite
daran und gehe wieder schlafen,« sagt Thomas Forschbach
selbst. Die Zeit nutzt er nicht nur, um Videos aufzunehmen, sondern zu einem Großteil auch, um sein Netzwerk
zu pflegen. Die Zuschauer äußern Wünsche, welcher Song
im nächsten Video vorgestellt werden soll. Die Aufgabe,
die Kommentare zu seinen Videos durchzuforsten und herauszufinden, welcher neue Song am häufigsten gewünscht
wird, nimmt Thomas Forschbach selbst in Angriff. Für die
Benutzer, die einen Videokurs gekauft haben, bietet er zudem einen intensiveren Kontakt via E-Mail an, um Fragen
schnellstmöglich klären zu können. Und mit diesen Anfragen ist Forschbach zwar entkoppelt, aber überall auf der
Welt wartet immer auch die Arbeit.

Die katholischen Kindertagesstätten
(»Kitas«) in Vochem, Heide und Kierberg bilden seit fünf Jahren ein Familienzentrum, das bei Bedarf in vielen
Lebenslagen weiterhilft.
Birgitt Siegl / Redaktion drei

Paul ist fünf Jahre alt und hat einen blonden Strubbelkopf.
Er ist ein Vorschulkind. Aber er stottert, und er schämt
sich dafür. Er sagt wenig. Die Erzieherin weist Pauls Mutter auf die logopädische Sprechstunde hin, und schon wenige Tage später hat Paul den ersten Termin bei der Logopädin in den vertrauten Räumen der Kita. Nach den ersten
vier Stunden Sprachtherapie ist Paul stolz, weil er es schafft,
kleine Sätze ohne Stolpern zu formulieren.
Wenn Familien Hilfe brauchen, finden sie in den katholischen Kindertagesstätten in Vochem, Heide und Kierberg schnell einen Ansprechpartner. Das Familienzentrum
ist ein Netzwerk, das Familien berät, fördert und stützt. So
können Kontakte und Anlaufstellen vermittelt werden. Susanne Weisgerber hält als Leiterin der Kitas und als Koordinatorin des ganzen Zentrums alle Fäden in der Hand: »Jeder, der sich mit seinen Sorgen an uns wendet, kann sich
der Vertraulichkeit der Gespräche und unserer Verschwiegenheit sicher sein«.
Im vergangenen Jahr wurde das Familienzentrum Ville zum zweiten Mal vom Land Nordrhein-Westfalen zertifiziert. Alle vier Jahre muss dieses Verfahren wiederholt
werden. Im Netzwerk gibt es viele Beratungsangebote, wie
die Ehe-, Familien- und Lebensberatung, die Erziehungsberatung oder die Schuldnerberatung. Den Eltern wird bei
der Beantragung einer Kur geholfen, und es gibt für sie ein
Elterncafé, in dem sie sich austauschen können. Fällt manchen Eltern der Besuch einer Beratungsstelle schwer, ist es
im Familienzentrum in vertrauten Räumen viel leichter,
ganz unbeobachtet die Beratung in Anspruch zu nehmen.
»Wir haben ein breit gefächertes Angebot zur Verfügung«, sagt Susanne Weisgerber, »in unseren drei Kitas stehen im Eingangsbereich jeweils vier farbige Ordner. Mit
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nicht
mehr

Ganz
schnell
allein

deren Hilfe kann sich jeder Interessent umfassend informieren.« Im grünen Ordner finden Eltern zum Beispiel aus
dem Netzwerk des Familienzentrums »Beratung und Therapiemöglichkeiten« für ganz unterschiedliche Probleme. Die
Hilfestellung der Kitas reicht bei Bedarf bis ins Grundschul-

Der 20-jährige Fabian aus Brühl zog in der
Fastenzeit einfach mal alle Stecker: er ging
offline. drei berichtet von seinen Erfahrungen.
Marianne Beer-Neumair / Redaktion drei

alter. Auch eine Notfallhilfe, wenn zum Beispiel ein Elternteil kurzfristig ins Krankenhaus muss, ist gewährleistet. Das
Familienzentrum will die Familien nicht im Stich lassen.
Die Arbeit des Familienzentrums beruht auf einer
christlichen und karitativen Grundhaltung. Das Familienzentrum Ville setzt über die weltlich orientierte Landeszielsetzung hinaus einen Schwerpunkt im kirchlich orientierten
familienpastoralen Dialog, der die Beziehung zur Pfarrgemeinde generationsübergreifend fördern soll. Den Kindern
werden christliche Werte vermittelt. Kinder-, Kleinkindergottesdienste und Kinderbibeltage werden angeboten. Sie
finden je nach Planung in den Räumen der Kitas oder in
der nahen Kirche statt.
»Zu Sankt Martin basteln wir Laternen, erzählen den
Kindern vom Leben des Heiligen und nehmen an dem Laternenumzug des jeweiligen Dorfes teil«, sagt die Leiterin
des Familienzentrums. »Das Jahresprogramm wird in den
Einrichtungen des Familienzentrums nach den christlichen
Festen im Jahreskreis ausgerichtet«, erklärt sie. Trotz der
christlichen Zielsetzung stehen die drei Kitas in Vochem,
Heide und Kierberg grundsätzlich allen Kindern und Familien zur Verfügung. Insgesamt gibt es in Brühl fünf Familienzentren. Zwei sind in katholischer, eins in evangelischer
und zwei in städtischer Trägerschaft. Auch gemeinsam
pflegen sie ihr weit gefächertes Netzwerk.
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2015
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Paul
stottert

Aschermittwoch geht es los, und Fabian erklärt: »Mir geht
es darum, Willensstärke zu zeigen, aber viel mehr darum,
zu schauen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr in
der »social-world« erreichbar ist«. Die technischen Voraussetzungen sind schnell erfüllt: Fabian deaktiviert den Facebook Account, entfernt die SIM-Karte aus dem Smartphone
und zieht die Stecker des Computers - und schon ist er weg.
Schnell bemerkt Fabian, dass sich nicht nur sein Tagesablauf, sondern auch wichtige Teile seines Lebens verändern. Als er noch »on« war, galt es nach der Schule stets
das gleiche Ritual einzuhalten: Nach dem Essen war es
Zeit »einzuchecken«. Ein Wisch über die IPhone Tastatur,
und schon stand die Verbindung zur Außenwelt. Hochfahren des Computers, Mails checken, und man ist in Kontakt mit den Freunden und der Welt - obendrein wird man
problemlos an den Geburtstag der Großmutter erinnert.
Radio und Fernseher werden durch PC und 17 Zoll Monitor ersetzt.
Doch was nun, so ganz ohne? »Es breitet sich schon eine
gewisse Leere aus«, berichtet Fabian. Im Hinterkopf »gute
Vorsätze«, widmet er sich zunächst Tätigkeiten, die üblicherweise nicht auf seiner To-Do Liste stehen. Aufräumen
und ausmisten, putzen, Altglas und Müll …
Aber Fabian spürt von Tag zu Tag stärker, welche weitreichenden Auswirkungen sein Vorhaben hat: kein Surfen
und kein googeln bedeutet auch, keine schnelle Antwort
auf Fragen. Kein Handy bedeutet nicht erreichbar zu sein.
9

Keine E-Mails, kein Facebook und kein Whatsapp bedeutet
aber weitaus mehr: keine Freunde, keine Kontakte, keine
Verabredungen, keine Chats zwischendurch. Denn keiner
der Freunde ist bereit, die Festnetznummer anzuwählen
oder gar den Klingelknopf an der Haustür zu drücken.
Fabian ist nicht nur off, sondern out, und merkt dies
deutlich. »Mir fehlt der Kontakt zu meinen Freunden. Vor
allem stört mich aber, dass anscheinend gar keiner merkt,
dass ich im Netzwerk nun fehle«, erklärt Fabian. Es gibt keine Reaktion der »Freunde«, weil Fabian fehlt. Dafür tummeln sich genug andere Gesprächspartner im Netz. Scheinbar eine neue Definition für Freundschaft. Fabian fühlt sich
zunehmend als Mensch zweiter Klasse.
Partys werden über das Netz organisiert. Menschen
ohne Handy können froh sein, wenn sie über solche Events
in der Schule oder im Beruf zufällig über den »Flurfunk«
erfahren. Aber oft sind die sozialen Kontakte, die über Facebook oder Whatsapp geknüpft werden, von konkreten
Orten wie Schule, Verein oder Arbeitsstelle völlig abgekoppelt. Der Ort des Treffens ist zunächst einmal nur das Netz.
Seinen Freunden berichtet er von seiner persönlichen
Fastenzeit. Neben erstaunt blickenden Gesichtern hört er
lediglich Kommentare wie: »Ich verzichte auf Schokolade«.
Keiner seiner Freunde zeigt Verständnis oder Begeisterung
für sein Vorgehen. Und er selbst? Für ihn ist die Zeit eine
sehr intensive Zeit. Fabian nutzt sie verstärkt für persönliche Gespräche. Er hinterfragt die Wertigkeit von Freundschaften und – nicht zuletzt – schärft den Blick für all die
Menschen, die nicht »on« sind.
Pünktlich zum Osterfest tut er es: Facebook-Konto aktivieren, SIM-Karte einlegen und den Computer einstöpseln; mit der festen Absicht es nächstes Jahr wieder zu tun.
Aber jetzt ist er erstmal wieder da.

Ein Selfie mit der
Mitternachtssonne
teilt das Glück
Jürgen Klopp wirbt via YouTube für die »Tassotour 2016«. Bei dieser will
der Brühler Gastronom Tasso Simeonidis Spenden für die Progerie-Forschung der Universitätsklinik in Münster sammeln. Der bekannte NochTrainer von Borussia Dortmund betont: »Die Tassotour ist schon ganz
speziell, denn der Weg ist nicht kurz.«

An einem der Abende, an dem die Mitternachtssonne scheinen wird, will »der Tasso«, wie er sich selbst gerne vorstellt,
das Nordkap mit dem Fahrrad erreicht haben. Sonnenlicht
wird er auf seiner Tour von Brühl in den Norden Norwegens
also ausreichend haben. Dafür klingen die Temperaturen in
der geplanten Reisezeit Mai nicht nach »Wohlfühl-Radeln«.
Zwischen null und fünf Grad sind es im Durchschnitt an seinem Zielort, und auch der Wind kann in dieser Jahreszeit unangenehm beständig wehen – von vorne, versteht sich. Was
treibt einen Endvierziger dazu, sich bei eher durchschnittlichen
äußeren Bedingungen 3.200 Kilometer mit dem Fahrrad von
Brühl durch Skandinavien zu quälen? Schon jetzt ist dem Familienvater klar, dass es auf dieser langen Tour einiges zu erleiden geben wird. Es ist nicht die erste Tour, die er unternimmt,
um Geld für Kinder in Not zu sammeln. Vor drei Jahren hat
er sich zugunsten von krebskranken Kindern auf den Weg
nach Santiago de Compostela gemacht. Damals war es eher
zu warm als zu kalt. Er fuhr mit einem Wohnmobil und Begleitteam, das für ihn gekocht und für Gesellschaft gesorgt hat.
Dieses Mal macht er sich alleine auf den Weg: mit einem kleinen Anhänger, Schlafsack und Einmannzelt. Es sollte diesmal
noch länger sein und herausfordernder. Das Ziel der »Tassotour 2016« ist es, auf eine sehr seltene Erkrankung aufmerksam
zu machen und für ihre Erforschung Spenden zu sammeln.
Progerie heißt die Krankheit, bei der betroffene Kinder wie
im Zeitraffer altern. Die Haut verändert sich, die Haare fallen
aus, die Gelenke schmerzen und der Herzinfarkt kommt nach
dem zehnten Geburtstag. Professor Thorsten Marquardt und
sein Team vom Universitätsklinikum in Münster erforschen
die Progerie seit vielen Jahren. Ihm ist es gelungen, erste Erfol10

ge bei der Behandlung der
Kinder zu erzielen. Auch
wenn es glücklicherweise
weltweit nur wenige Patienten mit diesem Krankheitsbild gibt, bringt seine
Forschung - sozusagen als
Nebenprodukt – auch Erkenntnisse für die Behandlung anderer Erkrankungen.
Im Internet ist Tasso auf die Progerie und die Forscher
in Münster gestoßen, als er nach seiner Santiago-Tour ein
neues Projekt gesucht hat, das er unterstützen kann. Als
Grund für seine Spendentouren nennt er Dankbarkeit für
sein eigenes Lebensglück. »Ich habe eine großartige Frau und
eine wundervolle und vor allem gesunde Tochter. Wenn ich
dann sehe, wie vielen Menschen es schlecht geht und wie viele Kinder schwer krank sind, dann will ich etwas von meinem
Glück weitergeben.« Der griechische Wirt lebt seit mittlerweile 37 Jahren in Brühl. Die Antwort auf die Frage, warum er nicht einfach nur Geld spendet, sagt einiges über ihn
aus. Er liebe die sportliche Herausforderung, und auf diese
Weise könne er sich selbst als Person in dieses Projekt einbringen. Wie ernst er das meint, wird auch deutlich, wenn
er von der besonderen Herausforderung des Fahrradfahrens spricht. »Das Leben«, so sagt er, »ist wie eine spektakuläre Fahrradtour – Sonne und Rückenwind wechseln sich mit
Regen und Gegenwind ab, und es hat wenig Sinn, sich zu sehr
über das eine zu freuen oder über das andere zu ärgern. Wenn
ich ans Ziel kommen will, dann hilft nur weiterfahren und es so
zu nehmen, wie es kommt. Ich schätze diese Grenzerfahrungen.«
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2015
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Als erstes Ziel seiner Aktion nennt Simeonidis, dass er die Krankheit und die Forschung
der Münsteraner Mediziner bekannt machen
will. Dafür sind seine Homepage und sein Facebook-Profil unerlässlich. Ohne sie, so schätzt
er, wüssten sechzig Prozent weniger Menschen
von der Aktion. Er hat schon »Likes« aus Mexico und Singapur bekommen, und genau darum geht es ihm:
»Der Professor sagt immer, dass es weltweit viel mehr kranke Kinder gibt als bisher bekannt . Aber viele Ärzte erkennen die Krankheit gar nicht oder viel zu spät. Schön wäre es, wenn durch meine Aktion Ärzte auf der ganzen Welt in Kontakt kämen und sich
austauschen würden.«
So wichtig die digitale Vernetzung für das Gelingen der
Aktion ist, so eindeutig beantwortet Tasso die Frage nach der
wichtigsten Unterstützung für sein Projekt, und die ist analog: »Es gibt unglaublich viele Menschen, die die Aktion mittragen. Die Bürgermeister von Brühl und Münster haben die
Schirmherrschaft übernommen. Meine Ausrüstung wird gesponsert, ihr (die Katholische Kirche in Brühl, Anm. d. Redaktion) stellt mir das ›Begegnungszentrum margaretaS‹ zur
Verfügung. Aber das Wichtigste ist die Unterstützung meiner
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Frau und meiner Tochter. Ohne sie gäbe es keine Chance, das
Projekt durchzuziehen.«
Bis er die Strecke unter die Räder nimmt, hat er noch ein
Jahr Zeit zu trainieren. Der durchtrainierte Mann spricht
mit leuchtenden Augen über seine Ideen und darüber, wie
er bis zum Tourstart im nächsten Frühjahr Aufmerksamkeit erzeugen und Spendengelder sammeln will.Zweifel, dass
er am Nordkap ankommen wird, verbieten sich da. Irgendwann Ende Mai 2016 wird es wohl einen »Facebook-Post« geben, mit einem Selfie von Tasso am Nordkap - mit der Mitternachtssonne im Hintergrund. Zurück nach Brühl muss er
sich dann nicht mehr quälen, da helfen Bahn und Flugzeug,
die er aus eigener Tasche bezahlen will.
Alles zur Tassotour 2016 finden Sie auf der Homepage
tassotour.com oder auf Facebook unter tassotour.de

Räuber aus Ostasien
plündern im Garten
Er war noch nie fischen. Er hat keine Ahnung von Hechten, Karpfen und Forellen, doch er selbst
sieht sich als »Fischer«. Michael Kühn ist Pastoralreferent in Brühl. Er betreut die Messdiener,
organisiert Ferienfahrten und Kinderbibeltage oder Ausstellungen in der Jugendkirche St. Maria
von den Engeln.
Ein Interview von Anna Minwegen / Redaktion drei
Michael Kasiske / Redaktion drei

Vor neun Jahren wurde in Baden-Württemberg zum ersten Mal der Buchbaumzünsler gesehen. Bei Importen
von billigen Buchsbäumen aus China müssen die Raupen
aus Ostasien nach Deutschland gekommen sein. So ist der
Buchsbaumzünsler ein Ergebnis der weltweiten Vernetzung
der Märkte. Als Gewinner der Globalisierung hat es der
Schädling aus Süddeutschland auch schon nach Brühl in
etliche Gärten und in den Schlosspark geschafft.
Die bis zu fünf Zentimeter langen Raupen verursachen
erhebliche Fraßschäden an Blättern und Trieben, wobei es
auch zum völligen Kahlfraß des Buchsbaumes kommen
kann. Bisher sollen die einheimischen Vögel die grün/weißen Raupen mit schwarzen Streifen und Flecken wohl noch
verschmähen, so dass es keine natürlichen Feinde gibt. Ungestört verpuppen sich die Raupen und werden zum Falter. Der Falter des Buchsbaumzünslers erreicht eine Größe von vier Zentimetern und hat glänzend weiße Flügel
mit braunem Rand.
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Eingenistet haben sich die Raupen auch in den Formgehölzen und den Buchshecken im Brühler Schlosspark. »Dieses Jahr ist der Befallsdruck besonders hoch, allerdings nicht
nur bei uns, sondern in der ganzen Region, wie mir der Beratungsdienst der Landwirtschaftskammer kürzlich bestätigte«, erklärte der gärtnerische Leiter der Unesco-Welterbestätte, Ufuk Beceriklier. Gegen die Raupen und Falter
gehen die Gärtner des Schlosses nicht mit Chemie, sondern
mit »nützlingsschonenden Pheromonfallen« und »biologischer Schädlingsbekämpfung« (Bacillus thuringiensis) vor.
»Die Stärkung der Pflanzen im Vorfeld durch sachgerechte
Düngung ist in allen Fällen empfehlenswert, denn eine gesunde, starke Pflanze ist gegen Krankheiten und Schädlinge besonders widerstandsfähig«, erklärt Beceriklier. Doch
die Buchsbäume im Schlosspark leiden nicht nur unterm
Zünsler, sondern auch unter »Cylindrocladium buxicola«,
einer verheerenden Pilzkrankheit.
Private Gartenbesitzer stehen ihren Buchsbäumen oft
bei, in dem sie versuchen, mit der einfachsten, aber zeitaufwendigen Methode die Raupen zu bekämpfen: sie sammeln oder saugen die Raupen aus dem Buchsbaum. Wer
echte Buchsbäume im Garten mit braunen Fraßstellen hat,
der sollte auch einmal nach dem gefräßigen Schädling aus
Ostasien suchen und gegebenenfalls den Staubsauger holen.
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2015

Fotos: Kasiske, Dörstel

Wer derzeit mit einem Staubsauger im
Garten die Büsche absaugt, will vielleicht einem Opfer der Globalisierung
beistehen: dem Buchsbaum. Die Sträucher
werden in diesem Jahr besonders stark vom
Buchsbaumzünsler angefressen. Auch die acht
Kilometer langen Buschhecken im Schlosspark
sind von dem Schädling betroffen.

»Werdet Menschenfischer!« (Mt 4,19) hat Jesus seine Jünger aufgefordert. Wie verstehen Sie das als Pastoralreferent?
Ein Menschenfischer will Menschen für den Glauben begeistern, sie für Jesus gewinnen – also »einfangen«. Dabei fischt er
Menschen aus dem tiefen Wasser heraus, also aus ihren Sorgen. Aus dem Wasser, in dem man untergeht, wenn die anderen in der Schule besser sind; wenn es einem im Büro zu viel
wird oder wenn man sich alleine fühlt. Indem man Menschen
von Gott erzählt, von seiner Liebe, gibt man diesen Menschen
Halt, gewinnt sie für die Frohe Botschaft.
Doch es ist kein Zwang. Ich denke, es kommt besonders darauf
an, Menschen ein Angebot zu machen, ihnen zu zeigen: Gott
nimmt Dich an. Er kann auch Dir gut tun. Als Menschenfischer will man Menschen zwar begeistern, aber nicht einzwängen. Sie sollen sich nicht verfangen, sondern Gottes Nähe spüren, ihn aus freien Stücken in ihrem Leben entdecken.
Sind Sie dann auch ein Menschenfischer?
Ja, ich bin ein Menschenfischer – sogar in zweifacher Hinsicht: Zum einen als Christ. Ich bin geprägt von meinem
Glauben und lebe ihn aus, verstecke ihn nicht – das fängt
schon damit an, dass bei mir zu Hause ein Kreuz über
der Tür hängt.
Zum anderen als Pastoralreferent, denn mein Beruf bedeutet eben den Menschen vom Glauben zu erzählen. Im
Grunde genommen ist mein Beruf Menschenfischerarbeit: Egal ob im Kindergarten, bei der Firmvorbereitung
oder bei den Messdienern – es geht darum, mit den Kindern und Jugendlichen auf die Suche zu gehen und Gottes Spuren für sich selbst festzustellen.
Beruf und Christsein kann ich natürlich nicht trennen.
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Ich kann nicht sagen: »Jetzt bin ich Mensch, jetzt Christ,
jetzt Pastoralreferent.« Mein ganzer Alltag besteht also
aus Fischen.
Warum ?
Weil ich für mich festgestellt habe, dass Gott mir gut tut.
Man kann bei ihm Geborgenheit, Wärme, Sicherheit finden – er hält einen »über Wasser«. Daher möchte ich andere
Menschen einladen, ihre Geschichte mit Gott zu entdecken.
Sind Sie dabei auch in einem Netz geborgen?
Zunächst einmal muss ich mir immer wieder selbst meiner Beziehung zu Gott bewusst werden. Wenn ich aus meinem Glauben heraus lebe, mache ich Menschen vielleicht
neugierig.
Für mein Netz ist dabei nicht nur meine Verbindung zu Gott
wichtig, sondern auch die Verbindung untereinander. Es ist
spannend zu beobachten, wie diese Verbindungen wachsen.
Zum Beispiel auf der Ferienfreizeit. Von »ich schmiere mir
drei Brote« zu, »ich warte, bis alle etwas haben, bevor ich mir
ein zweites Brot schmiere« braucht es manchmal nur drei
Tage. Mein Beruf ist für mich daher auch Berufung.
Kann jeder Menschenfischer sein?
Jesus ruft ja nicht nur seine Jünger, die Pastoralreferenten,
Priester oder Päpste zur Nachfolge auf, sondern jeden Einzelnen von uns. Ein kleines Lächeln im Alltag, eine helfende Hand kann dem anderen schon zeigen, dass er nicht allein ist; kann ein Zeichen für den Glauben sein; kann ein
Stück Evangelium lebendig machen. Ich bin sicher, jeder
kann und soll Menschenfischer sein.

Markus Dörstel / Redaktion drei

D a s In te r ne t – e in Ges c he nk Got tes
Social Media: Facebook, YouTube & Co. haben das Kommunikationsverhalten nachhaltig
verändert. Durch die mediale Vernetzung sind die Entfernungen scheinbar geschrumpft,
und Zeit spielt keine Rolle. Sekundenschnelle Kontaktaufnahme zwischen Kontinenten und
Kulturen sind Normalität. Ist das gut oder schlecht?
In Deutschland nutzen, laut der ARD und ZDF Online
Studie 2013, über 80 Prozent der 14- bis 29-Jährigen soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram. Mehr als
90 Prozent agieren auf der Video-Plattform You-Tube. Auch
Religionsgemeinschaften tummeln sich in diesen Netzwerken und kommunizieren weltweit und in Sekundenschnelle.
Nicht zuletzt die Botschaften fundamentalistischer Extremisten provozieren die Frage, ob diese Formen von Kommunikation Fluch oder Segen sind.
Die Antwort ist »eindeutig«: sowohl als auch! So könnte
man zusammenfassen, was Papst Franziskus zum 48. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel vor einem Jahr geschrieben hat. (http://www.dbk.de/welttag-der-sozialenkommunikationsmittel/botschaften-wdskm/).
Letztlich kommt es darauf an, wie Menschen die scheinbar unendlichen Kommunikationsmöglichkeiten nutzen.
Der Papst fordert eine »gute Kommunikation« und definiert sie als eine, die dabei hilft, dass Menschen einander
wirklich begegnen, dass sie sich näherkommen, sich besser
kennenlernen und so miteinander zu leben lernen. Kommunikation »at its best«: schnell, grenzüberschreitend und
kulturverbindend.
Es klingt fast euphorisch, wenn Franziskus schreibt,
dass das weltweite Datennetz ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, um die Welt für alle Menschen zu einem lebenswerteren Ort zu machen. Eine bessere Welt, weil Menschen miteinander reden – und chatten. Das Internet und die Social
Media bieten das Handwerkszeug, um die Welt zum Bes-
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seren zu verändern – eine Vision einer solidarischen Weltgemeinschaft, geprägt von gegenseitiger Achtung – Stichwort: Nächstenliebe. In diesem Sinn spricht er vom Internet
als einem Geschenk Gottes.
Aber nun vom Handwerkszeug zum Handwerker – und
damit vom »sowohl« zum »als auch«. Entscheidend ist, wie
und wofür dieses Geschenk genutzt wird. Die Kehrseite
nimmt Franziskus überall dort wahr, wo die Kommunikation auf ein Mittel zur Förderung von Konsum reduziert ist.
Dann rückt der Mensch als Nächster aus dem Blickpunkt
des Interesses – Stichwort: fehlende Nächstenliebe.
Dass die Welt schlechter wird, wenn es nicht mehr um
Menschen, sondern vor allem um finanzielle Interessen
geht, dem kann man leicht zustimmen. Schwierig wird es,
diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen. Das ist vor allem
ein Anspruch an jeden Nutzer. Es gilt, im eigenen Kommunikationsverhalten den Maßstab der Mitmenschlichkeit anzuwenden. Franziskus bezeichnet das als »authentische Begegnung«.
Aber die Werkzeuge der digitalen Welt geben eine Reihe an Rahmenbedingungen vor, die nicht ohne weiteres
zu bewusst ethischer Kommunikation einladen. Die vielfach kritisierte »Freunde«-Definition, die jeden medial-sozialen Kontakt zu einem Freund erklärt, zeigt, wie leicht
es fällt, bei der digitalen Kommunikation oberflächlich zu
bleiben. Auch verleitet die Möglichkeit, sich im Netz anonym zu bewegen, gerade nicht zu einer authentischen digitalen Begegnung. Ganz zu schweigen von der Tatsache,
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dass es nur wenige Mitspieler im world-wide-web gibt, die
kein Geld verdienen wollen. Mark Zuckerberg, der Erfinder von Facebook, gehörte 2014 zu den 30 reichsten Menschen der Welt, und sein Unternehmen steht in ständigem
Konflikt mit Datenschützern, die Facebook vorwerfen, die
Daten seiner Nutzer zu verkaufen.
Wenn Franziskus vorschlägt, einen Sinn für Ruhe und
Langsamkeit wiederzugewinnen und so den Gefahren
von Desorientierung und Entpersonalisierung zu begegnen, dann klingt das beinahe unrealistisch in einer Welt,
die auf Geschwindigkeit getrimmt ist. Entschleunigung ist
zwar eine attraktive Haltung, die dem Stress und der Unübersichtlichkeit der beruflichen, persönlichen und gesellschaftlichen Anforderungen etwas entgegensetzt – aber Entschleunigung der digitalen Netzwerke?
»Gerade da!«, ist die Botschaft des Papstes. Weil die
ungeheure Geschwindigkeit des Informationsflusses, ohne
Zeit für eine inhaltliche Auseinandersetzung, ohne eine
vorsichtige Annäherung, ein Herantasten an die jeweiligen
Hintergründe die Reflexions und Urteilsfähigkeit des Einzelnen übersteigt, deshalb muss er sich Zeit nehmen. Denn
sonst besteht entweder die Gefahr, sich von den Inhalten der
übermittelten Informationen abzuschotten, sie nicht mehr
an sich heranzulassen, und so den Informationsfluss selbst
als das Wesentliche zu betrachten und nicht mehr sich selbst
oder die betroffenen Mitmenschen. Oder man erliegt der
Versuchung, unbedacht zu bewerten, sich vorschnell Meinungen zu bilden und zu reagieren.
Die Verantwortung liegt beim einzelnen Nutzer. Aber
wie kann er der Herausforderung begegnen? Helfen können dabei Faustregeln für die Nutzung sozialer Medien. Natürlich gibt es dazu auch etwas im Internet. Wer bei einer
der Internet-Suchmaschinen »Umgang mit sozialen Medien« eingibt, wird schnell fündig. Die Zahl der Ratschläge ist
groß. Vor allem große Unternehmen geben ihren Mitglie-
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dern Verhaltensregeln an die Hand, damit das Image des
Unternehmens keinen Schaden nimmt. Aber auch für private Nutzer gibt es ein vielfältiges Angebot. So stellt der »Knigge« zehn Regeln ins Netz, in denen es zum Beispiel heißt,
man solle »auf die innere Stimme hören und impulsive Einträge, die einem selbst oder anderen schaden könnten, löschen«. (http://knigge-rat.de/themen_social_media.html).
Auch drei möchte Ihnen hier zwei Ratschläge mit auf
den Weg geben:
1. Schreiben Sie in den sozialen Medien nichts, das Sie nicht
auch bereit wären, den Adressaten auch zu sagen, wenn Sie
ihnen direkt gegenüberstehen würden.
2. Lassen Sie sich Zeit, bevor Sie auf eine Nachricht reagieren und überlegen Sie gut, ob Sie überhaupt reagieren.
Vor allem aber würde uns interessieren, ob Sie einen guten
Tipp zum Umgang mit sozialen Medien haben. Schreiben
Sie uns – wenn Sie möchten per Mail: drei@kkib.de, oder
per Postkarte an eines der Pastoralbüros.
Zum Schluss bleibt die Erkenntnis: Internet und Social Media sind aus sich heraus weder schlecht noch gut.
Schlecht oder gut ist die Absicht, mit der diese Instrumente angeboten und genutzt werden. Diese Haltung, die auch
aus der päpstlichen Bewertung des Internets als »Geschenk
Gottes« deutlich wird, ist klug: spricht aus ihr doch das
Wissen darum, dass es wenig Sinn macht, menschliche Erfindungen und Entwicklungen zurückdrängen oder verhindern zu wollen. Das hat in der Vergangenheit nur selten funktioniert. Entscheidend ist dagegen, welche Werte
bei der Nutzung alles Neuen zugrunde gelegt werden. Die
Wertediskussion und die daraus resultierenden Verhaltensregeln und Gesetze entscheiden über Fluch oder Segen einer Errungenschaft.
Hier fordert der Papst eine christliche Grundhaltung,
zum Wohle der Menschheit. Ein hoher Anspruch und die
Aufforderung, die Welt aktiv zu gestalten.
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Giesler-Galerie. Uns ist der gute Kontakt zur Stadt Brühl sehr
wichtig - ebenso wie der zur IHK. Nicht zuletzt konnten auch
innerhalb der Solidargemeinschaft die Mitgliedsfrauen von
Kooperationen und Empfehlungen profitieren.

Fotos: privat

Dient das Netzwerk einer Gleichstellung
von Frauen und Männern in der Berufswelt?
Wenn Frauen ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstverständnis stärken, kommt es automatisch zu einer besseren Gleichstellung. Immer wieder bekommen wir das Feedback, dass
sich Frauen durch die Gemeinschaft stärker fühlen – da man
sich mit Gleichgesinnten zusammentut und aus seinem Einzelkämpferinnentum ausbricht.
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Brauchen Frauen besonders dringend
eine solche Vernetzung?
Selbständige Frauen arbeiten, so mein Eindruck, zurückhaltender und neigen dazu, ihr Unternehmen eher klein zu halten
und sich unter Wert zu verkaufen. Sie trauen sich nicht, ›Kontakte spielen‹ zu lassen und im positiven Sinne zu klüngeln.
Gleichzeitig sind Geschäftsfrauen auf Grund häufiger Doppelund Dreifachbelastungen (Unternehmerin, Hausfrau, Mutter,
Beziehungspartner ...) stark eingespannt. Als umso wichtiger
empfinden wir es, Netzwerke zu schaffen – um sich auszutauschen – Inspirationen zu erlangen – sich gegenseitig zu stärken.

Was hat der SBU bislang erreicht?
Wir haben in dieser kurzen Zeit einiges erreicht: Neben öffentlichkeitswirksamen Darstellungen, zum Beispiel auf der
Frauenprogramm-Woche der Stadt Brühl und auch bei der
Industrie- und Handelskammer (IHK), präsentieren wir uns
über die sozialen Medien sowie über unsere Flyerwand in der
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Was war der Anlass zur Gründung des Stammtischs?
Wie viele klassische Ideen, entstand diese bei einer Tasse Kaffee. Martina Kütter und ich wollten heraus aus unserem »stillen Kämmerlein« und Frauen für einen Austausch finden,
um als Brühler Unternehmerinnen nicht immer alleine unterwegs zu sein, sondern gemeinsam etwas zu erreichen. Im
Februar des vergangenen Jahres luden wir zum Gründungstreffen ein. Diese Einladung schlug ein wie eine Bombe. Auf
Anhieb kamen knapp zwanzig Frauen. Wir waren begeistert. Flugs fanden wir auch in der Erste-Hilfe-Schule Brühl
Räumlichkeiten, in denen wir unsere weiteren Abende abhalten konnten. Wir gewannen, wie Roswitha Kleine für die Finanzen, Frauen, die uns mit ihrem Know-how unterstützen.

Das klingt aber nicht nach einem lockeren Stammtisch?
Mit der Zeit haben wir uns vom lockeren Stammtisch entfernt, hin zu einer festeren Organisationsstruktur. Aktuell gibt es alle zwei Monate Netzwerk-Abende. Bei diesen
wechseln wir ab zwischen Abenden mit Präsentationen oder
Vorträgen – auch zur Vernetzung nach außen – und lockeren Lounge-Abenden zur Vernetzung.

Sc

Beim Stammtisch Brühler Unternehmerinnen
(SBU) treffen sich seit mehr als einem Jahr
Frauen, die selbstständig tätig sind. Bei den
Treffen vernetzen sich die Frauen aus unterschiedlichen Berufsbereichen. Gleichzeitig
wollen sie aber auch »sozial und gesellschaftlich relevant tätig werden«. drei hat eine der
Gründerinnen – Gabriele Rengel-Schneider –
nach ihren Motiven befragt.

a rd
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Klüngeln

Wie genau profitieren die Mitglieder konkret voneinander?
Martina Kütter zum Beispiel ist durch die Gemeinschaft
an ihre jetzige Praxis auf der Mühlenstraße gekommen.
Mir persönlich ist es wichtig, mich mit anderen Unternehmerinnen auszutauschen – und auch gemeinsame Werbeplattformen aufzubauen. Frauen mit der Erfahrung in Recht
und Steuer geben zum Beispiel Tipps in Rechts- und Steuerfragen, Coaching-Frauen geben wertvolle Hinweise fürs
Business. Eine Idee war eine gemeinsame Modenschau von
Schmuckvertrieb, Lingerie und Visagistin – oder auch ein
»Fireside Chat«, ein Event, bei dem eine Gruppe Frauen spielerisch an psychologische Themen, verbunden mit einem
jahreszeitlichen Fest, herangeführt werden. Außerdem bekommt man durch die jeweiligen Vorträge, aber auch durch
das darauf folgende »Klüngeln«, an unseren Abenden Anregungen, wie man sich und sein Unternehmen persönlich
und marketingtechnisch optimieren kann. Als konkretes
Beispiel: Wie gestalte und produziere ich kostengünstig kreative Give-Aways für Messen?
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Vernetzt man sich heute nicht online?
Ein solches Netzwerk ist für viele bei Weitem nicht so anonym wie jene in den sozialen Medien. Oft ist das persönliche Gespräch einfach angenehmer und effizienter. Es ist
natürlich leichter, jemanden zu empfehlen, den man kennt.
Was ist als nächstes geplant?
Wir werden wieder beim Frauen-Business-Tag der IHK am
24. September dabei sein. Außerdem stehen im Herbst das
Brühler Wirtschaftstreffen und der Agenda-Markt an, an denen die Mitgliedsfrauen teilnehmen. Ansonsten treffen wir
uns mindestens alle zwei Monate. Wir freuen uns immer auf
Brühler Unternehmerinnen, die Mitglied werden wollen. Interessentinnen können uns einfach eine Mail schicken.
Stammtisch Brühler Unternehmerinnen (SBU)
Hinter dem SBU stecken Gabriele Rengel-Schneider und
Martina Kütter als Initiatorinnen. Beide sind Heilpraktikerinnen, wobei Gabriele Rengel-Schneider außerdem als
redaktionelle Projektmanagerin arbeitet und Martina Kütter Inhaberin einer Akademie für Hypnose ist. Darüberhinaus sind es vielfältige Frauen, die den SBU bunt machen –
eine Rechtsanwältin, eine Steuerexpertin, Frauen aus dem
Bereich Coaching, Beraterinnen, Frauen aus dem Wellnessund Lifestyle-Bereich sowie aus dem Handwerkersektor.
»Wir verstehen uns als Solidargemeinschaft – gegründet
aus dem Gedanken, raus aus dem Einzelkämpferinnentum
zu kommen – hin zu gegenseitigem Austausch. Gleichzeitig
möchten wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen, sozial
und gesellschaftlich relevant tätig werden«, lautet die Selbstbeschreibung des SBU, dem gut anderthalb J ahre nach der
Gründung 24 Frauen angehören. Zu erreichen ist der SBU
per Mail unter der Adresse info@sbu-bruehl.de. Termine
und Veranstaltungsorte werden auf der Homepage (www.
sbubruehl.de) veröffentlicht.

Die frohe
Botschaft auf
allen Kanälen

Wie kam es zu ihrem Projekt FRISCHFISCHen? In meiner Freizeit blogge ich gerne, und es ist mittlerweile kaum
noch ein technisches Verständnis notwendig, um eine Webseite oder einen sogenannten Blog aufzusetzen. Auf diese
Weise ist auch der Blog FRISCHFISCHen entstanden, wo
ich zusammen mit anderen Autoren über den Themenbereich »Kirche und Web 2.0« schreibe. Im Blog stellen wir ab
und an aktuelle Trends und Projekte vor, die wir gut finden.
Wir versuchen dabei immer auch die Projekte und Ideen so
zu beschreiben, dass sie zum Nachdenken anregen oder auch
nachgeahmt werden können.

In den sozialen Netzwerken sieht Stefan L
 esting
eine große Chance auch für die Kirche. Seit
vielen Jahren beschäftigt er sich mit dem
Verhältnis von Kirche und Medien und ist als
Berater und Autor unterwegs. drei sprach mit
ihm über Kirche im Web 2.0.

Verraten Sie uns noch ihre Lieblingsseiten im Netz?
Meine persönlichen Lieblingsseiten im Internet sind neben
Facebook und YouTube verschiedene Nachrichtenseiten, darunter zum Beispiel auch domradio.de. Sonst lasse ich mich
gerne durch die Empfehlungen von meinen Kontakten in den
sozialen Netzwerken leiten.
Gerade bei Facebook habe ich unzählige Seiten von Bistümern, Jugendgruppen, Nachrichtenseiten wie dem WDR
oder TV-Serien wie House of Cards »abonniert«. Darüber
hinaus bin ich in verschiedenen, unter anderem geheimen,
Gruppen unterwegs und tausche mich dort mit Kollegen zum
Beispiel über das Thema »Kirche und Internet« aus. Sonst lasse ich mich gerne durch die Empfehlungen von meinen über
5.000 Kontakten in den sozialen Netzwerken leiten. Interessant finde ich dabei unter anderem Fachartikel von t3n.de
oder auch Blogbeiträge über innovative Entwicklungen in
der Arbeitswelt.

Inter view von Renate Simon-Pütz und Oliver Pütz /
Redaktion drei

Sie sind als Social-Media-Experte für die Kirche aktiv. Wie
kam es dazu? Das Thema »Kirche und Internet« fasziniert
mich seit meiner Jugendzeit. Dort habe ich für mich entdeckt, dass ich mich über das Internet mit anderen Ministranten sehr einfach vernetzen kann. Seither hat mich das
Thema nicht mehr losgelassen, und so werde ich heute regelmäßig von Pfarrgemeinden, Bistümern, anderen Einrichtungen oder mittelständischen Unternehmen für Vorträge,
Workshops oder Beratungen angefragt.
Welche Chancen bieten das Netz und Social-Media für
die Kirche? Social-Media ist in meinen Augen eine große Chance für unsere Gesellschaft und auch für die Katholische Kirche. Wir können uns unkompliziert miteinander
vernetzen, uns austauschen, und das über Generationen und
Entfernungen hinweg. Dabei hilft Social-Media auch älteren
Menschen oder Menschen mit Behinderung aktiv im Leben
zu bleiben. Dies sind für mich wichtige Gründe, warum auch
die Katholische Kirche sich in den Sozialen Netzwerken noch
viel stärker engagieren muss.
Zu welchen Kommunikationswegen im Web 2.0 würden Sie
die Kirche ermutigen wollen? Der Kommunikationsweg
der Kirche muss sein, dass wir uns immer wieder selber und
in Gemeinschaft mit der Frohen Botschaft Jesu beschäftigen.
Es ist letztendlich auch egal, an welchem Ort kommuniziert
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wird, solange man darauf schaut, dass der Kommunikationskanal zu den eigenen
Talenten passt. Es gibt Menschen, die können unheimlich gut fotografieren, die sind
heute gut in Fotocommunities wie Flickr unterwegs. Musiker und gute Prediger machen dafür lieber Videos und stellen diese in YouTube ein. Textakrobaten sind auf Twitter zu
Hause, da sie es schaffen, in nur 140 Zeichen eine Nachricht
hinaus in die Welt zu geben; und wer dann doch ein paar
Wörter mehr braucht, der bloggt ganz einfach mit Wordpress.
Erleben Sie auch gelegentlich Vorbehalte gegenüber
der Nutzung sozialer Medien im kirchlichen Bereich?
Die Angst und Skepsis, die gerade in Deutschland vorhanden ist, müssen wir ernstnehmen, doch wenn wir Angst vor
Social-Media haben, dann müssten wir eigentlich Angst vor
unseren Mitmenschen haben. Mit Social-Media beschreiben
wir die Vernetzung der Menschen miteinander im Internet,
und ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Menschen
im Guten handeln.
Funktioniert Glaubensvermittlung über soziale Medien
überhaupt? Glaubensvermittlung in den sozialen Medien
funktioniert immer dann, wenn Menschen anfangen, audrei … Katholisch in Brühl 1 / 2015

thentisch darüber zu sprechen oder
sich in Diskussionen einmischen. Das
kann ein Kommentar auf Facebook sein
zu einer kirchlichen Debatte oder aber
ein Hinweis auf eine Veranstaltung, die man gut findet. Über
seinen Glauben in den sozialen Medien zu sprechen muss
nichts Theologisches sein, sondern am besten sind positive
Erlebnisse aus dem Alltag.
Wie lassen sich seriöse von unseriösen Seiten unterscheiden? Im katholischen Bereich gibt es neben den einzelnen Bistumsseiten nur wenige große seriöse Portale. Dazu
gehören insbesondere die Webseiten katholisch.de, domradio.de oder dbk.de. Alle drei Seiten haben unterschiedliche Schwerpunkte, doch gehören sie zu den Webseiten,
die sehr gut die kirchlichen Positionen und Hintergründe
aufbereiten. Neben diesen großen Seiten gibt es eine ganze
Reihe von kleineren und auch größeren Initiativen, die Inhalte meist aus privatem Antrieb veröffentlichen und dabei den Anspruch auf Richtigkeit für sich einnehmen. Als
Internetnutzer und auch als Christ sollte ich mir dabei immer bewusst machen, dass ein kritisches Hinterfragen immer erlaubt ist, denn natürlich gibt es auch im katholischen
Bereich Lobbygruppen, die ihre eigenen Portale aufbauen,
um ihre Meinungen kundzutun.
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STEFAN LESTING hat für das
Erzbistum Köln die Broschüre »Netzwerk K irche« für den Einsatz von
Web 2.0 Tools in Pfarrgemeinden und
k irchlichen Organisationen geschrieben
und b
 etreibt seit 2009 den Blog
FRISCHFISCHen.
Die Broschüre »Netzwerk Kirche« von Stefan Lesting
kann für 2 Euro im Online-Shop der Medienzentrale des
Erzbistums Köln (https://www.erzbistum-koeln.de/
presse_und_medien/medienzentrale/shop/) bestellt oder
kostenlos als Online-Publikation (http://www.erzbistumkoeln.de/presse_und_medien/medienkompetenz-oeffentlichkeitsarbeit/netzwerk-kirche/index.html) nachgelesen werden.
Der »Blog FRISCHFISCHen – Gott und die Welt im Web
2.0« ist zu finden unter der Adresse: http://frischfischen.
de/blog

Termine, Aktionen,Unterhaltsames

her
Der Filmtipp: »Her« von Spike Jonze
Noch Science-Fiction, aber schon bald Realität? Fast jedes
neue Smartphone verfügt über eine Spracherkennung, die
es auf bequeme Weise ermöglicht, jede Information aus dem
Internet abzurufen. Spike Jonze geht mit seinem Film »Her«
einen Schritt weiter. Er entwickelt ein ganzes Betriebssystem von künstlicher Intelligenz, das alsbald die komplette
Organisation des Alltags seines Benutzers Theodore (Joaquin Phoenix) übernimmt. Was sich zunächst nach totaler
Überwachung anhört, entwickelt sich von anfänglichem Interesse über gegenseitiges Verständnis letztendlich zu Liebe. Den Zuschauer erwartet ein Film voller Melancholie
und Staunen, Lachen und Nachdenken. Spike Jonze kreiert
eine ästhetisch ansprechende Momentaufnahme grundlegender menschlicher Bedürfnisse in einer vielseitig vernetzten Welt, bei der wider Erwarten nicht der Technologie gehuldigt, sondern die Zwischenmenschlichkeit in das
Zentrum gerückt wird. Kern der Sache: »Das ist schwer: ein
Leben zu zwein. Nur eins ist noch schwerer: einsam sein!«
(Kurt Tucholsky)
Auch Filme finden Sie in Ihrer katholischen öffentlichen
Bücherei (KÖB)!
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Der Gutenachtkuss, der daneben ging
Wenn ein König seinem Sohn einen Gutenachtkuss zupustet, der daneben geht, und
sich ein Ritter aufmacht, den Kuss zu suchen,
beginnen Kinder zu träumen. Eine Erzählgeschichte mit Live-Musik für Kinder ab vier
Jahren können Sie am 21. Juni um 15 Uhr im
Katholischen Begegnungszentrum margaretaS am Heinrich-Fetten-Platz in Brühl erleben. Der Eintritt ist frei!

PfarrRad fahren
Vorschläge für die nächste Radtour im Sommer sind auf der
Internetplattform www.pfarr-rad.de zu finden. Wer hier
sucht, findet Tourbeschreibungen aus der Region, die auch
zu besonderen Orten kirchlichen Lebens führen. Eine der
angebotenen Touren ist sogar von einer Brühler Familie
ausgekundschaftet worden.

Kinder und Medien
»Papa, ich nehme mir mal das Tablet …« Es ist gar nicht so leicht für Eltern, ihren Nachwuchs an einen guten
Umgang mit Internet und Co. heranzuführen. Besonders mobile Endgeräte machen einen kontrollierten Zugang schwer. Oft ist es aber nur eine
Frage der richtigen Einstellungen,
um ungewollte Einkäufe oder nicht
kindgerechte Inhalte auszuschließen.
Tipps zum Umgang mit Medien für
Eltern mit Kindern finden Sie unter:
http://www.schau-hin.info
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Brühler Initiative für Völkerverständigung (BIfV)
Im Mittelmeer gekentert, auf Lampedusa »zwischengelagert« und in Brühl gestrandet. So oder so ähnlich sehen die
Schicksale von Flüchtlingen aus. Wer helfen möchte, steht
oft vor der Frage, was konkret zu tun ist. Seit etwa 20 Jahren
widmet sich in Brühl die Initiative für Völkerverständigung
der Koordination von Flüchtlingshilfe und unterstützt damit die Arbeit der Stadt Brühl. Wer sich informieren oder
engagieren möchte, ist zu den monatlichen Treffen eingeladen, die an jedem letzten Montag im Monat in der Gartenstraße 6 in Brühl stattfinden. Informationen gibt es per
Mail bei reiner.besse@gmail.com.

Welle-Rhein-Erft ...
... ist die Bürgerfunkredaktion im
Rhein-Erft-Kreis. Schon mehrfach mit
Medienpreisen ausgezeichnet. Beim
Bürgerfunk darf jeder das Radiomachen lernen. Mit dem »Informationsmagazin« ist die Rhein-Erft-Welle an
jedem vierten Sonntag im Monat um
19.04 Uhr bei Radio-Erft auf Sendung,
und im »Soundcheck« wird der Blick am
ersten Freitag im Monat ab 20.04 Uhr
auf die Musikszene in der Nachbarschaft
geworfen. Produziert werden die bunten Sendungen in der Medienwerkstatt
Rhein-Erft des Katholischen Bildungswerks im Anton-Heinen-Haus in Bergheim. Weitere Informationen gibt es
im Netz unter der Adresse www.wellerhein-erft.de.
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Seelsorgliche Gespräche und Beratung
Es gibt Zeiten, da läuft alles glatt, da fügt sich eins zum anderen, und
es könnte immer so weitergehen. Das fühlt sich gut an. Und es gibt Zeiten, da will mal dies und mal das nicht klappen. Auf das Eine folgt das
Andere, und es scheint immer so weiter zu gehen – Sackgasse. Das fühlt
sich schlecht an. Für solche Zeiten bieten die Pastoralreferenten, Markus
Dörstel und Michael Kühn, die Möglichkeit eines Gesprächs an. Sie sind
erfahren in seelsorglichen Gesprächen und haben darüber hinaus eine
zusätzliche Ausbildung in personzentrierter Gesprächsführung. Sie erreichen Markus Dörstel unter Telefon 02232.5016117 oder doerstel@kkib.
de und Michael Kühn unter Telefon 02232.211237 oder kuehn@kkib.de.

Für Sie gefunden!

Die Buchtipps
Tipp Nr. 1 Jaron Lanier »Wem gehört die Zukunft?« »Du
bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt.« Der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2014 geht kritisch mit der Vernetzung der Welt um.
Er hat Risiken der digitalen Welt aufgezeigt und weist kritisch auf die Gefahren hin. Der Autor ist Informatiker,
Künstler, Musiker, Komponist, Autor und Unternehmer.
Seine fachliche Expertise als digitaler Internetpionier lässt
seine Ausführungen in einem besonderen Licht erscheinen.
Tipp Nr. 2 »Ich bin dann mal offline – Leben ohne Internet
und Handy – ein Selbstversuch« heißt das Buch von Christoph Koch. »Ein bekennender Online-Junkie zieht den Stecker. Und entdeckt das wahre Leben 1.0. Die etwas andere
Nulldiät: informativ, inspirierend, unterhaltsam!« Fragen
Sie in Ihrer katholischen öffentlichen Bücherei!

Das »labyrinth
IN BRÜHL«
ist wieder da

Lesermeinung –
Gefangen im Netz
der Liebe ?
Netze können nützlich sein. Menschen, die gut vernetzt sind, können sich in
der Regel darauf verlassen, dass sie nicht ins Bodenlose fallen, wenn einmal
etwas passiert – wenn sie auf Hilfe angewiesen sind. Wer hilft nicht gerne, wenn
er weiß, dass eine gute Freundin oder ein Familienmitglied alleine nicht mehr
klar kommt?
Was aber, wenn der Mensch im Netz der Liebe gefangen wird? Wenn die
H ilfe dazu führt, dass ein System, das einer Veränderung bedarf, sich nicht
verändert, weil es von einem zuverlässigen Netz gestützt wird? Darf man H ilfe
verweigern, wenn die unterlassene Hilfeleistung dazu beiträgt, dass Veränderung möglich wird? Wenn ein Ehepartner sich selbstlos um den suchtkranken
Partner kümmert und alles dafür tut, dass dessen Leben in den gewohnten
Bahnen weiter laufen kann. Wenn er selbst sich auf ein soziales Netz verlassen kann aus Geschwistern, Freunden und Kollegen. Das Netz hält. Aber es
schützt und stützt auch die Ursache des Problems, die Sucht.
drei fragt Sie, liebe Leserinnen und Leser: Welche Erfahrungen haben Sie
mit solchen Netzen gemacht? Können Sie uns von Netzwerken erzählen, die viel
zu schnell zerbrochen sind? Oder von Netzwerken, die Veränderungen blockiert
und so letztlich geschadet haben? Schreiben Sie uns Ihre Netzgeschichte!

Pfingstsonntag wurde das Labyrinth in der
Kirche Sankt Stephan an der Rheinstraße in
Brühl Ost wieder eröffnet. Und wieder macht
das große Labyrinth vieles möglich: zur Mitte
gehen, durch viele Windungen und Wendungen, auf einem tatsächlichen Weg und vielleicht auch auf einem inneren Weg.
Bis in den vergangenen Sommer hinein war gut ein Jahr
lang in der Kirche im Osten Brühls ein begehbares Bodenlabyrinth installiert. Viele tausend Menschen haben
dieses uralte Symbol in dieser Zeit für sich entdeckt. Viele
Besucher kamen auch aus größerer Entfernung eigens für
dieses Ereignis zu der von Gottfried Böhm erbauten Kirche in Brühl.
Für mindestens zwei Jahre ist das Labyrinth, das in Anlehnung an das berühmte Labyrinth von Chartres gestaltet wurde, wieder in Brühl begehbar. Es steht allen offen,
die einen Raum suchen, in dem sie sich selbst oder Gott im
Gehen näher kommen wollen, und alle, die ein besonderes
Kirchenerlebnis in einem architektonisch ungewöhnlichen
Kirchenraum suchen. Auch für die vielen Jakobspilger, die
in den Sommermonaten Station in Brühl machen, dürfte
Sankt Stephan ein lohnenswerter Stopp sein. Das Gehen im
Labyrinth ist eine verdichtete konzentrierte Form des Pil22

gerns. Die berühmten Kathedralen von Chartres und Amiens mit ihren Bodenlabyrinthen sind deshalb beliebte Stationen auf dem Pilgerweg. Wer nicht so lange warten möchte
oder gar hier in Brühl mit der Pilgerreise beginnt, darf sich
auf die verschlungenen Wege im Osten Brühls freuen.
Die Kirche ist von montags bis sonntags zwischen 9 und
17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Reservierung für Gruppen finden Sie unter www.
labyrinth-bruehl.de

> Mail: drei@kkib.de oder Magazin drei, Pastoratstraße 20, 50321 Brühl

An jedem dritten Sonntag im Monat findet in St. Stephan
ein Taizé-Gebet statt. Kerzenlicht, meditative Gesänge
und ruhige Atmosphäre prägen diese besondere Gebetszeit. Beginn ist immer um 19:30 Uhr.
Die Termine in diesem Jahr sind der 19.7., 16.8., 20.9.,
18.10., 15.11., 20.12.
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2015
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Eingemauert in Altären sind sie, oder sie werden ausgestellt in wertvollen alten Gefäßen:
Reliquien. Es sind die körperlichen Überreste
von Heiligen – oft kleine bis kleinste Knochenteilchen oder Kleidung. Manchmal auch Gegenstände, die den Heiligen gehörten und mit
denen sie in Berührung gekommen sind. Im
zweiten Jahrhundert begann die junge Christenheit, Reliquien von Märtyrern – für ihren
Glauben gestorbene Mitchristen – zu verehren.
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Auch in den Brühler Kirchen gibt es Reliquien. In die jeweiligen Altäre sind zumeist die sterblichen Überreste des
jeweiligen Kirchenpatrons eingelassen. Aber es gibt noch
mehr: im Seitenaltar von St. Pantaleon in Badorf sind die
Überreste der Heiligen Pantaleon und Sebastianus ausgestellt. Die Kierberger und Vochemer ziehen einmal im Jahr
mit den Reliquien des heiligen Servatius und der heiligen
Agatha durch ihren Ort. Eine ganze Sammlung von Knochen findet sich in den Seitenaltären und an den Seitenwänden der Kirche Sankt Maria von den Engeln. In der
Pfarrkirche Sankt Margareta ist außer dem kostbaren Holzschrein der Heiligen Ursula eine sogenannte biblische Reliquie zu bestaunen: in einem Schaugefäß, einer sogenannten
Monstranz, sind Splitter des Kreuzes Jesu zu sehen. Jedoch
gibt es weltweit eine solche Fülle von Kreuzessplittern, dass
durch die so zusammenkommende Menge Holz berechtigte Zweifel an ihrer Echtheit erlaubt sind. Damit ist auch
schon ein Problem der Reliquienverehrung benannt. Die
allermeisten von ihnen stammen aus dem Mittelalter, in
dem es zu merkwürdigen Auswüchsen der Reliquienverehrung kam. Mit den sterblichen Überresten von Heiligen
wurde gehandelt, und zu diesem Zweck wurden möglichst
umfangreiche Sammlungen davon angelegt. Auch wurden
ihnen magische Kräfte zugeschrieben. Leider ging es dabei
häufig nur noch ums Geschäft mit den frommen Erinne25

rungsstücken, und die Leichtgläubigkeit vieler Zeitgenossen erleichterte den Handel. All das hat mit dem Sinn echter Heiligenverehrung nichts zu tun.
Die Verehrung christlicher Reliquien hat ihre Wurzeln
im Glauben an die Auferstehung Christi. Besondere Zeugen dieses Glaubens waren die Heiligen. Sie sind Zeichen
für jene Menschen, die im Glauben Vorbild sind und eine
besondere Bedeutung für den Glauben haben. Menschen
aller Kulturen und Religionen sind an der Geschichte ihrer Helden und Heiligen und an einem ganz persönlichen,
intimen Zugang zu ihnen interessiert. Das Bedürfnis nach
Zeichen, die uns mit von uns getrennten oder genommenen lieben Menschen verbinden, ist auch heute noch groß.
Es gibt sicher kaum jemanden, der nicht irgendein Erinnerungsstück von einem lieben Menschen besitzt oder sogar
bei sich trägt: ein Foto, den letzten Brief, ein Schmuckstück
oder die Pfeife, die der Opa abends in seinem Sessel immer geraucht hat. Diese Erinnerungsstücke verbinden uns
mit demjenigen, dem sie gehörten. Das ist auch der Sinn
von Reliquien. Mit ihnen verbindet sich darüber hinaus
noch die Hoffnung des Einzelnen oder auch einer ganzen
Gemeinde, etwas von der Lebens- oder Glaubenskraft des
Heiligen zu gewinnen: und zwar im Leben, hier und jetzt.
Eine moderne Reliquie wird seit ein paar Jahren im
Haus der Geschichte in Bonn auf bewahrt: der Zettel, auf
dem Fußballnationaltorwart Jens Lehmann für das WMViertelfinale 2006 die Elfmetertaktiken der argentinischen
Spieler notiert hatte. Und wie stolz ist mancher Junge oder
manches Mädchen, im gleichen Trikot wie sein Idol zu spielen oder sogar ein getragenes Trikot vom Spieler selbst geschenkt zu bekommen. Das sind moderne Reliquien, die
an besondere Menschen und Momente erinnern, Verbindung zu ihnen schaffen und die Hoffnung nähren, ähnlich
gut und erfolgreich zu sein wie diese.

Katholische Einrichtungen in Brühl …
PASTORALBÜROS

Dr. Antoine Cilumba, Pfarrvikar
Telefon: 02232 769 98 71
cilumba@kkib.de

Pastoralbüro St. Margareta
Pastoratstraße 20
Telefon: 02232 501 61-0
Fax: 02232 501 61-10
buero-margareta@kkib.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Mi. + Fr. 9–12 Uhr
Di. + Do. 15–18 Uhr

Kaplan René Stockhausen
Telefon: 02232 501 61 19
Mobil: 0173 255 55 13
stockhausen@kkib.de
Kaplan Juan Riquelme Cano
Telefon: 02232 501 61 20
riquelme@kkib.de

Pastoralbüro St. Pantaleon und
St. Severin (B-Badorf)
Badorfer Straße 119a
Telefon: 02232 3 17-23
Fax: 02232 3 17-25
buero-pantaleon@kkib.de
Öffnungszeiten:
Mo. + Mi. – Fr. 8:30–12 Uhr
Di. 16–18:30 Uhr

Monika Ziegelmeier,
Gemeindereferentin
Telefon: 02232 15 24 92
ziegelmeier@kkib.de

Pastoralbüro St. Matthäus (B-Vochem)
Hauptstraße 29
Telefon: 02232 2 71 62
Fax: 02232 2 77 09
buero-matthaeus@kkib.de
Öffnungszeiten:
Di. + Mi. + Fr. 9–12 Uhr
Mo. 16–18 Uhr, Do. 16–19 Uhr
Begegnungszentrum margaretaS
Heinrich-Fetten-Platz
margaretaS@kkib.de
www.margaretaS.de

Bogdan Sadowski, Diakon
Telefon: 02232 57 73 84
sadowski@kkib.de
Michael Kühn, Pastoralreferent
Telefon: 02232 21 12 37
kuehn@kkib.de
Markus Dörstel, Pastoralreferent
Telefon: 02232 501 61 17
doerstel@kkib.de
Die Namen und die Anschriften der
Subsidiare finden Sie unter 
www.kkib.de
KRANKENHAUSSEELSORGE
IM MARIENHOSPITAL BRÜHL

SEELSORGER

Pastoralreferent
Otto Michael Bürvenich
Telefon: 02232 7 42 42
kath.krankenhausseelsorge@
marienhospital-bruehl.de

Jochen Thull, Pfarrer
Telefon: 02232 501 61 18
thull@kkib.de
Günther Liewerscheidt, Pfarrvikar
Telefon: 02232 2 74 33
liewerscheidt@kkib.de

Priesternotruf
Telefon: 02232 740

ORDENSGEMEINSCHAFTEN
Dienerinnen der Armen

Konvent St. Angela
Euskirchener Straße 73
Telefon: 02232 150 02 88
KIRCHENMUSIK
Peter J. Klasen
(Seelsorgebereichsmusiker)
Telefon: 02232 50 21 77
klasen@kkib.de
KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
DER BRÜHLER PFARREIEN
Kindertageseinrichtung St. Marien
Waldorfer Straße 18
Telefon: 02232 4 93 22
kita-marien@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Stephan
Rheinstraße 65
Telefon: 02232 1 34 75
kita-stephan@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Heinrich
Zum Rodderbruch 19a
Telefon: 02232 2 28 83
kita-heinrich@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Pantaleon
(Pingsdorf)
Wehrbachsweg 17
Telefon: 02232 3 26 65
kita-pantaleon-pi@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Severin
Am Falter 8
Telefon: 02232 3 21 06
kita-severin@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Pantaleon
(Badorf)
Am Pastorsgarten 25
Telefon: 02232 3 21 08
kita-pantaleon-ba@kkib.de

KATHOLISCHES FAMILIENZENTRUM VILLE
mit den drei folgenden
Einrichtungen
familienzentrum-ville@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Matthäus
St. Albert Straße 17
Telefon: 02232 2 22 71
kita-matthaeus@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Servatius
Servatiusstraße 2c
Telefon: 02232 2 26 80
kita-servatius@kkib.de
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Katholische Ehe- Familien- Lebens
beratung
Schloßstraße 2
50321 Brühl
Telefon: 0 22 32 1 31 96
Telefax: 0 22 32 4 89 07
info@efl-rhein-erft-kreis.de
Schwangerenberatung ESPERANZA
Kölnstraße 43
50321 Brühl
Telefon: 02232 21 38 13

Kindertageseinrichtung Maria Hilf
Marienstraße 1
Telefon: 02232 2 24 91
kita-maria-hilf@kkib.de
KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN:
NICHT PFARRLICHE TRÄGERSCHAFT
Kindertageseinrichtung Sozialdienst
katholischer Frauen SKF /
Familienzentrum NRW
Mühlenstraße 85a
Telefon: 02232 4 45 41
kita.st.margareta@skf-erftkreis.de

PFLEGE / BETREUUNG
Caritas Sozialstation (Pflege)
Mühlenstraße 21
Telefon: 02232 94 36 05
cps-bruehl@caritas-rhein-erft.de
Treffpunkt für Menschen in Not
Wallstraße 96
Öffnungszeiten:
Mo. Di. Do. Fr. 8:00–11:00 Uhr

WEITERES

Obdachlosenbetreuung des SKFM
Lupinenweg 41
Öffnungszeiten:
Mo. + Mi. 9:00–16:00 Uhr
und Fr. 9:00–12:00 Uhr
Telefon: 02232 2 20 70
obdachlosenbetreuung@
skfm-rhein-erft-kreis.de

Weltladen Brühl
Schlossstraße 9
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 10–18 Uhr
Samstag 10–16 Uhr
www.weltladen.de/Bruehl
BERATUNG
Caritas Beratungsstelle
Kölnstraße 41–45
Telefon: 02232 4 20 98
cbs-bruehl@caritas-rhein-erft.de

BÜCHEREIEN
Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB)
St. Servatius
Servatiusstraße 2
So. 10:30–12:30 Uhr
Di. 15:30–17:30 Uhr
Do. 15:30–19:00 Uhr
buecherei-ville@kkib.de
KÖB St. Margareta
Wallstraße 84 / margaretaS
So. 10:00–12:30 Uhr
Di. 17:30–19:00 Uhr
Fr. 16:00–17:30 Uhr
buecherei-margareta@kkib.de
KÖB St. Pantaleon B. Badorf
Badorfer Straße 97
So. 11:00–12:30 Uhr
Mo. 15:00–16:00 Uhr
Do. 16:00–17:30 Uhr
in den Schulferien nur So.
KÖB St. Heinrich
Zum Rodderbruch 19
Sa. 18:00–18:30 Uhr
So. 10:30–12:00 Uhr
Di. 15:30–17:00 Uhr
Do. 15:30–17:00 Uhr
buecherei-heinrich@kkib.de
KÖB St. Pantaleon Brühl Pingsdorf
Kirchgasse 4
Mi. 16:00–17:00 Uhr
Fr. 16:30–18:00 Uhr
SENIORENHEIME
Johannesstift Brühl Vochem
Altenzentrum Johannesstift,
Pfarrer-Paul-Schiffarth-Haus
Königsberger Straße 8
Telefon: 02232 57 97 80
info@johannesstift-bruehl.de
Altenpflegeheim Johannesstift
Dechant-Güttler-Haus
An der Ziegelei 1–5
Telefon: 02232 57 80
info@johannesstift-bruehl.de

Weitere Katholische Einrichtungen
finden Sie unter www.kkib.de
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Sozialdienst Katholischer Frauen
Rechtliche Betreuung
nach Betreuungsgesetz /
Pflegekinderdienst
Kölnstraße 41–45
Telefon: 02232 21 38 10
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Gottesdienste
St. Servatius
Servatiusstraße
Brühl Kierberg
Sonntag , 11:00 Uhr

St. Matthäus
An der Linde, Brühl Vochem
Sonntag , 9:30 Uhr

Maria Hilf
Bergstraße
Brühl Heide
Samstag , 18 :00 Uhr

St. Stephan
Rheinstraße
Brühl Ost
Sonntag , 11:30 Uhr

St. Maria von den Engeln
Schlossstraße/Innenstadt
Sonntag , 8 :30 Uhr

St. Heinrich
Zum Rodderbruch
Brühl West
Samstag , 18 :30 Uhr

St. Pantaleon
Euskirchener Straße
Brühl Pingsdorf
Samstag , 18 :30 Uhr

St. Margareta
Heinrich-Fetten-Platz/Innenstadt
Samstag , 17:00 Uhr
Sonntag , 10:00 Uhr
Sonntag , 18 :00 Uhr

St. Pantaleon
Badorfer Straße
Brühl Badorf
Sonntag , 11:00 Uhr

St. Severin
Hermann-Faßbender-Straße
Brühl Schwadorf
Sonntag , 9:30 Uhr

Die Zeiten der Hl. Messen an den Wochentagen sowie die Orte und Zeiten von Kleinkindergottesdiensten, Familienmessen oder musikalisch besonders gestalteten Messen und anderen Gottesdiensten entnehmen Sie bitte der Broschüre » aktuell«, die in allen Kirchen ausliegt. Das Sakrament
der Versöhnung (Beichte) können Sie samstags ab 16 Uhr bis zum Beginn der Vorabendmesse in der
Pfarrkirche St. Margareta empfangen. Alle Informationen rund um die Katholische Kirche in Brühl
finden Sie auch im Internet unter: www.kkib.de

