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Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde
Diesen Herbst haben wir eine spannende Reise in die Eifel gemacht. Wir
haben auf dem Dachboden eines alten Reiterhauses übernachtet. Tagsüber
sind wir viel auf den Pferden des Stalls geritten und haben uns um sie gekümmert, von Hufe auskratzen über Mähne bürsten und Striegeln war alles dabei!
Man glaubt es vielleicht kaum, aber sich um ein Pferd zu kümmern, kann
wirklich anstrengend sein.
Zur täglichen Messe sind wir in eine Kapelle des kleinen Örtchens gegangen,
das war immer sehr schön mit den anderen Mädels, die ich wirklich gerne mal
wieder treffen würde... Jedenfalls haben wir auf besagtem Dachboden auch
eine richtige Modenschau veranstaltet! Es gewann dann natürlich die Gruppe,
die sich die besten Kleider-Kombinationen ausgedacht und sie dann auch
erfolgreich präsentiert hat!
Alles in allem war es eine super aufregende Fahrt, bei der wir nicht nur viel
über Pferde und Freundschaft lernten, sondern auch über Gott!

In den Herbstferien haben wir uns zusammengefunden, um „den großen Fragen“ des Lebens nachzugehen: Wie bin ich? Wie ist der Mensch? Was drücke
ich durch meine Kleidung aus?
Diesen und viele weiteren Fragen sind wir nachgegangen in vielen interessanten Workshops. Highlights waren vor allem das Gespräch mit dem Ehepaar
Anna-Maria und Philipp, die uns von ihren Erfahrungen in Punkto Beziehung berichtet haben. Besonders eindrucksvoll war der Besuch der Drogenentzugsklinik
in Düren, in der uns Abhängige ihre Geschichten erzählt haben.
Natürlich mit im Programm waren Gesprächsgelegenheiten mit unserem Geistlichen, Dr. Massmann, welcher uns Fragen rund um den Glauben beantwortet
hat.
Egal ob wir einen Schmink-Kurs, ein Blind-Dinner mit Überraschungseffekt oder
Karaoke gesungen haben - es war immer sehr lustig. Von der Dekoration bis
zum Kochen und anschließenden Servieren unseres Drei-Gänge-Menüs hat
nichts gefehlt und wir haben uns fast wie Profis angestellt. Alles in allem war es
eine super schöne Fahrt!

Henrike Wiesing, 9 Jahre

Bernadette Serwe, 16 Jahre

Besinnungstage
Besinnungstage sind absolut sinnvoll, ganz egal, was los
ist. Selbst wenn in der nächsten Woche Klausuren anstehen,
die Zeit der Besinnungstage wird bestimmt gut genutzt, ohne
Frage.
Eigentlich muss man gerade wegen der Klausuren oder anderer Aufgaben Besinnungstage machen, um auch mal auf
andere Gedanken zu kommen. Diese Gedanken der drei Tage
beziehen sich nämlich kaum auf pq-Formel oder Mitochondrien, kurzgesagt Dinge, die im Leben nicht allzu wichtig sind,
sondern vielmehr auf den Glauben, auf den Grund unseres
Daseins und die elementaren Fragen, die für Klausuren absolut irrelevant sind, aber uns doch erhalten bleiben. Damit
sind die Besinnungstage wesentlich (Be)SINN(ungs)voller als
pures Einknüppeln von Wissen!
Also mein Appell an dich ist es zu fragen: Warum eigentlich
nicht?
Anna Wiesing, 17 Jahre
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Liebe Clubkinder,
liebe Eltern,
das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu und wir freuen uns schon auf das nahende Weihnachtsfest. Also ist es wieder an der Zeit, dankbar zurückzuschauen
und euch und Ihnen von unseren Aktivitäten in diesem Jahr zu berichten.
Der Club lebte auch in 2019 von der engen Kooperation mit euch Eltern. Uns ist
sehr daran gelegen, Ihren Kindern und Jugendlichen einen Ort der Wärme und
Geborgenheit zu geben, in dem sie sich frei entfalten können, in dem sie ernst
genommen werden, in dem neben Spiel und Spaß auch ernste Themen ihren
Raum haben. Diese Grundidee, die den Club auszeichnet, sehen wir als wertvollen Baustein für die ganzheitliche Entwicklung, bei der wir Sie gerne unterstützen.
Es ist jedes Mal etwas Besonderes, wenn Ihre Kinder zum Clubtag kommen, sich
zwei Wochen darauf gefreut haben und vielleicht sogar neue Freunde mitbringen.
Wir sind für unsere Arbeit aber weiterhin auf Ihre konstruktive Kritik und Mithilfe
angewiesen. Gerade von diesem Miteinander lebt der Club.
Euch Clubkindern sei gesagt: Macht weiter so. Die freudige Stimmung, die Ihr in
die Clubtage bringt, ist immer wieder ein Ansporn, unser Programm auf diesem
Niveau zu halten und weiter zu verbessern. Besonders schön waren für uns auch
in diesem Jahr die Clubfahrten, auf denen wir Euch über mehrere Tage erleben
und noch besser kennen lernen konnten. Die gute Zeit, die wir gemeinsam hatten, erwartet dringend eine Fortsetzung im nächsten Jahr.
Zum Jahresende ist es auch an der Zeit, Danke zu sagen: Euch Kindern, die
dem Club seinen Sinn geben und Leben einhauchen. Ihnen, liebe Eltern, die uns
tatkräftig bei unserer Arbeit unterstützen und auch weite Wege nicht scheuen, um
Ihre Kinder zum Club oder auf die Fahrten zu bringen. Unseren anderen Unterstützern, die den Club materiell und im Gebet begleiten. Allen Betreuern, die dem
Club ihre Freizeit opfern und ihn mit großem Einsatz tragen. Und vor allem auch
unserem Seelsorger Nicolas Massmann, ohne den der Club nicht wäre, was er
ist.
Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr
Für das Leitungsteam
Noëmi Schwaderlapp

Smarties

Betreuer

Ein Smartie erinnert sich an das vergangene Jahr
Wir waren im Schokomuseum und haben dort Schokolade gegessen.
An einem anderen Tag waren wir in der Bimmelbahn und die Bimmelbahn war so lahm wie eine Schnecke. An einem anderen Tag waren wir
in einem Wildpark und haben die Tiere gefüttert, z.B. einen Bullen, Ziegen und Wildschweine. Am Besten fand ich, als wir gebacken haben.
Das hat lecker geschmeckt.
Maria Haezp Lagos, 8 Jahre

Schlümpfe

Was uns Schlümpfen wichtig war
Wir, die Schlümpfe, sind eine Gruppe, die zusammenhält. Wir helfen
uns und respektieren uns so, wie wir sind. Jeder ist für jeden da.
Zum Beispiel haben wir im Herbst Gräber gepflegt. Das war eine Aktion, die man unmöglich alleine schaffen kann. Doch als Gruppe haben
wir es gemeinsam geschafft.
Aber wir helfen nicht nur uns in der Gruppe, sondern auch anderen
Menschen, die unsere Hilfe benötigen. So haben wir einen Flohmarkt
veranstaltet, um einem Mädchen namens Favour aus Nigeria eine
Schulausbildung zu ermöglichen, da ihre Eltern kein Geld dafür übrighatten.
Besonders in Erinnerung bleiben Ausflüge wie ins Schokoladenmuseum, zum Abenteuerspielplatz oder in den Kölner Zoo.
Besonders wichtig ist für uns auch die Gemeinschaft mit Jesus. Es ist
ein schöner Moment, wenn wir Zeit mit Gott verbringen dürfen. So war
für uns das Jahr 2019.
Katharina Uhle, 10 Jahre

Wilde Mädels

Warum es ein Privileg ist, im Club zu betreuen?
Weil dieses Angebot für die Mädels so einzigartig und besonders ist:
Die gemeinsame Clubzeit bedeutet für sie zunächst vor allem Spaß mit Freundinnen, tolle Erlebnisse und Ausflüge. Es ist aber auch die lockere Atmosphäre,
in der Softskills erworben werden, die sie für ihr ganzes Leben noch gebrauchen
können. Einzigartig ist vor allem das Zusammensein mit anderen Kindern, die
auch an Gott glauben! Hier kann man sich während des Bastelns mit den anderen Mädels über schöne Weihnachtsbräuche unterhalten oder wie man einem
einsamen Schüler aus der Klasse einen Gefallen tun kann.
Bei einem solchen Angebot als Betreuerin einen Beitrag zu leisten, erfüllt mich
deshalb mit Freude und Dankbarkeit. Als Kind hätte ich gerne selbst ein Angebot
dieser Art gehabt, um Gleichgesinnte kennenzulernen und meinen Glauben zu
vertiefen.
Für mich ist es auch gerade deshalb ein Privileg, unseren Club zu unterstützen,
wo ich kann, weil ich den Mädels viel geben kann, was ich selbst in ihrem Alter
vermisst habe.

						

Clara Stertenbrink, Betreuerin der Wilden Mädels

Ein Ort zu haben, wo ich die Person sein kann, die ich bin, ist für mich sehr
wichtig!
Mir gefällt vor allem am Club, dass ich neue Leute kennenlerne, die jetzt meine Freunde sind. Auch dass ich fürs Leben wichtige Tipps gewinnen kann.
Außerdem haben wir nette Betreuerinnen, die immer für uns da sind.
Ich weiß noch, als wir ein witziges Fotoshooting gemacht haben und dann die Fotos
als Erinnerung nach Hause mitnehmen konnten. Oder der Wettbewerb „Master Chef“:
Ein lustiger und spannender Tag, wo das Schönste gewesen ist, dass wir als Team
gearbeitet haben, um ein leckeres Essen zuzubereiten.
Abgesehen davon, dass ich in jedem Treffen neue Erfahrungen sammle, habe ich vor
allem gelernt, dass das Wichtigste ist, anderen zu helfen. Wie z.B. beim Sleepover,
wo wir den Obdachlosen ganz früh am Morgen heiße Getränke und Muffins gegeben
haben. Da ist mir klar geworden, dass anderen zu helfen mich selber glücklich macht.
Falls ihr Spaß haben wollt, kommt einfach mal vorbei, denn es wartet viel Freude auf
euch. Das Lernen über Gott hat noch nie so viel Spaß gemacht!

„Worauf freut sich ein Priester?“
So die überraschende Frage während eines Vortrags bei der Herbstfahrt in Solingen. Womit soll man hier anfangen? Sehen und spüren, dass Samstag für
Samstag Mädchen und Eltern, alle zusammen, ein bisschen näher zu Gott, zu
Jesus Christus, kommen? Zusammen beten, Katechesen und Workshops halten, tiefe Gespräche? Das macht einen Priester froh!
Smarties, Schlümpfe, Wilde Mädels, Piranhas... ja, alle kommen am selben Tag
zusammen, ganz unterschiedlich und manchmal ziemlich knapp hintereinander... Aber dennoch, solche Herausforderungen machen auch Freude!
Und klar, ohne die Eltern und Betreuer wäre nichts im Club und in der Priesterarbeit möglich. Und mit einem so freundlichen Team zusammen arbeiten zu
dürfen, das ist natürlich auch eine ganz große Freude!

Sophie Braekler, 12 Jahre

Nicolás Massmann, Jugendseelsorger

Fahrten

Ostern - Lourdes

Freunde der Sonne
Die Freunde der Sonne sind zurück!!!
Diesmal aber etwas anders... Wir wollten, dass es wieder eine Gruppe für die Älteren gibt. In dieser vereinbaren wir selbstständig Termine
und im vorhinein Themen, die uns interessieren. Anschließend soll sich
einer darüber informieren und das Thema in Form eines Workshops
präsentieren und das ganze ohne Betreuer. Dadurch lernen wir, verantwortlich zu sein.
Zudem wollten wir unsere Clubtage so gestalten, dass sie zum einen
unseren Glauben durch Betrachtung und Worshops stärken, zum Anderen mit abwechslungsreichen sozialen, gesellschaftlichen oder kulturellen Aktivitäten zusammen Zeit zu verbringen. Uns freut es, dass sich
diese Idee verwirklicht hat und sich weiter entwickelt.
Malayika Schuster und Klara Wolska

Jede von uns hat sich positiv verändert und neue Freunde gewonnen
„Lasse nie zu, dass du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit
dir glücklicher ist.“ (Mutter Teresa) Wir haben einen Krankenzug der Malteser in
Lourdes begleitet. Wir haben uns mit den Kranken angefreundet und sie sehr
fröhlich gemacht.
Lourdes war unglaublich beeindruckend und wunderschön. Während der Lichterprozession an unserem letzten Abend in Lourdes haben wir mit den Kerzen in der
Hand noch ein paar Lieder gesungen und selbst die Wächter, die eigentlich in der
Nähe der Grotte nur geflüsterte Worte erlauben, wollten uns hören.
Wir sind am Samstag, den 13. April losgefahren und sind am Gründonnerstag,
den 18. von Lourdes weiter nach Torreciudad in Spanien, einem anderen Marienwallfahrtsort, gefahren. Besonders geholfen haben uns bei der Besinnlichkeit
die Vorträge von Dr. Massmann, der uns auf unserer Fahrt quer durch Europa
begleitet hat. In der Osternacht haben wir mit Musik und Sketchen gefeiert. Die
Fahrt war eine wunderbare Erfahrung und wir haben viel dabei gelernt. Jede von
uns hat sich positiv verändert und viele neue Freunde gewonnen.
Sofia Hebestreit, 13 Jahre

Sommercamp - Holland

Sechs Tage, das sind 144 Stunden. Und genau diese Zeit haben 50 Mädchen
aus ganz Deutschland beim Sommercamp/2019 in Breeland/Niederlande
verbracht. Die Woche stand unter dem Motto „Summerschool für Superheroes“.
Außer einer Olympiade stand ein Survival-Training auf dem Programm. Auch
Kanufahren, Ponyreiten, Rollerfahren und Schwimmen haben für gute Laune
gesorgt. Trotz dieser ganzen Aktivitäten war das religiöse Bildungsprogramm
von besonderer Bedeutung. Ein täglicher Input, zum Beispiel zum Thema
„Der Heilige Geist und ich sind ein Team: Er ist immer in mir!“ und die Heilige
Messe, die jeweils von einer Gruppe vorbereitet wurde, prägte den Alltag im
Camp. Wie viel die Mädchen über die besprochenen Inhalte tatsächlich nachdachten, wurde in persönlichen Gesprächen deutlich. Vor allem die vielen
Fragen haben mir gezeigt, dass schon 13-jährige enorm tiefgründige Zusammenhänge klären wollen.
Die kurze Zeit hat aus diesen verschiedenen Mädchen und uns ein Team
gemacht. Jede hat Aufgaben für andere übernommen, sich eingesetzt, ihre
Talente gezeigt und ausgebaut und viele neue Freundinnen gefunden. Den
Teamgeist und besonders die Überzeugung, dass man niemals allein ist,
wenn man an Gott glaubt, haben die Mädchen gemeinsam mit ihren neuen
Vorsätzen mit nach Hause genommen.“
Anna Schröder, 18 Jahre, Betreuerin beim Sommercamp

