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Liebe Clubmädels, liebe Eltern,
 
ein weiteres CC-Jahr ( Corona-Clubjahr ) geht dem Ende zu. Aber im letzten 
Halbjahr konnten wir fast uneingeschränkt viele tolle Aktivitäten durchführen 
und hatten wieder mehr Möglichkeiten miteinander Zeit zu verbringen und ge-
meinsam gestärkt zu werden als Mädchen, als Eltern, als Christen.
Besonders hat uns gefreut, dass dieses Jahr viele neue Familien mit ihren 
Mädchen zu unserem Club dazugekommen sind.
Wir Eltern wurden in der Weitergabe des Glaubens ermutigt in unserem ersten 
... und tatsächlich einzigen Workshop, mit Dr. Massmann.
Maria erzählte uns aus Anlass des Gründungstags des Opus Dei über des-
sen Spiritualität und Arbeit. Sie sprach auch über ihren eigenen Weg ins und 
mit dem Werk. Das war sehr bewegend. Geistig aufgebaut gingen wir für den 
nächsten Clubtag ans Aussortieren. Dieses  Mal veranstalteten wir einen klei-
nen Kleiderbasar, wo für jede was dabei war. Wir konnten einen anschaulichen 
Betrag erwirtschaften, der in die Clubarbeit eingeflossen ist.
Von Ausgeräumt zu Blitzblank. Gertrud Gormann führte uns in die Geheimnisse 
eines schnellen, blitzsauberen Haushalts ein. Nicht nur was für Hausfrauen, 
auch bereichernd für Hausmänner und die, die es werden wollen.
Ein besonderes Highlight war der Vortrag von Bernadette Mauro zum Thema: 
„Aggressionen in der Familie“. Ihre Einblicke und Darlegungen im Umgang mit 
Aggressionen stießen auf großes Interesse und haben uns Teilnehmer sehr 
bereichert.
Also wurden die Aggressionen abgebaut, dafür stiegen aber zum Ende dieses 
vielseitigen Clubjahres die Infektionszahlen im öffentlichen Leben. Verschärfte 
Coronamaßnahmen und Beschränkungen ließen unsere Pläne für eine große 
gemeinsame Adventsfeier platzen. Doch so können wir der heiligen Familie 
auf ihrem Weg nach Bethlehem nachfolgen: auch sie hatten sicher die Zeit der 
Geburt des Herrn anders geplant!
 
Wir danken allen, die dieses Clubjahr möglich gemacht haben: Euch Mädchen 
und Eltern, Betreuern, Dr. Massmann , dem Leitungsteam und Clubrat und 
dem DMC. Euch allen wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und Got-
tes Schutz für das kommende Jahr.
 
Für die Elternorganisation
 
Christa, Andrea und Maria
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Herbstfahrt nach Paris

Satelliten
In den Herbstferien dieses Jahr war eine Gruppe von Mädchen, inklusive mir, ab dem Alter von 14 Jah-
ren mit 2 Betreuerinnen in Paris. Da Dr. Massmann auch dabei war, hatten wir täglich die Möglichkeit, 
die Heilige Messe zu feiern und beichten zu gehen, außerdem durften wir ebenfalls täglich einem inter-
essanten Workshop von den unterschiedlichsten Personen beiwohnen. 
Die restliche Zeit haben wir mit Sightseeingtours und Kirchen-/Museumsbesuchen verbracht, besondere 
Highlights waren die Besichtigungen des Louvre und des Eiffelturms, bei letzterem gefiel mir persönlich 
der nächtliche Anblick am Besten. 
Insgesamt haben alle Beteiligten eine sehr schöne Zeit gehabt und einige Freundschaften geschlossen.

Mieke, Satelliten

Satelliten-Wochenenden



Smarties
Wir Smarties hatten viel Spaß im Club. Dort erlebten wir ein buntes 
Programm, tolle Inputs mit Dr. Maßmann und lustige Workshops. Be-
sonders toll fand ich, dass wir Kerzen gestaltet haben. Ich zündete 
meine Kerze daraufhin bei jeder Mahlzeit zu Hause an. Besonders 
lecker war der Besuch im Schokoladenmuseum, da wir zwei Stück-
chen Schokolade probieren durften. Wir hatten viel Spaß in der Kü-
che, als wir tolle Muffins gebacken haben. Wir waren zudem Minigolf 
spielen und besuchten den Tierpark. Wir stellten Seifen mit Zitronen-
duft her und einen Bilderrahmen, den wir mit Rosen und Schmet-
terlingen verzierten. Wir durften etwas über Reliquien erfahren und 
über die Gottesmutter Maria. Ein Besuch in der Kapelle durfte dabei 
nicht fehlen. Wir Mädchen in der Gruppe mögen uns sehr und freuen 
uns auf das nächste Mal. 

Johanna, Smarties

Schlümpfe
Mein Name ist Paula und ich bin 9 Jahre alt. Ich gehe sehr gerne in 
den Club.Obwohl ich erst seit etwa drei Monaten zu den Schlümp-
fen gehöre, habe ich schon viele neue Freunde gefunden. Die Club-
tage machen viel Spaß, wir machen interessante Workshops, bunte 
Bastelarbeiten, abenteuerliche Ausflüge und backen sehr viel. Auch 
das Mittagessen ist immer sehr lecker (besonders der Nachtisch!) 
Nachmittags hören wir eine Katechese und haben auch immer die 
Gelegenheit zu beichten. Auf die Clubfahrten im nächsten Jahr 
freue ich mich schon besonders.

Paula, Schlümpfe

Wilde Mädels
Ich freue mich immer zum Club zu kommen, weil bei den Wilden Mädels 
immer wahnsinnig tolle Sachen gemacht werden. Das letzte Mal als ich 
zum Club gekommen bin, haben wir einen Adventskalender gebastelt. 
Wir haben auf kleine Becher Deko geklebt und schön verziert. Anschlie-
ßend, haben wir sie mit Süßigkeiten befüllt, auch wenn wir das Meisten 
aufgegessen haben. Es ist immer eine richtig tolle Stimmung und man 
fühlt sich sehr wohl. Die Inputs mit Dr. Massmann helfen einem sehr 
weiter und man kommt Jesus ein Stückchen näher. Deshalb komme ich 
sehr gerne zum Club.

Jana, Wilde Mädels

Fahrten


