
Jahresrückblick
Dezember 2020
Liebe Clubkinder,
liebe Eltern,
 
Was für ein Jahr geht zu Ende? Ein Jahr mit zwei großen „C“s: unser Corona-Clubjahr! Viele Aktivitä-
ten waren geplant, vieles musste wieder abgesagt werden. Gerade war das erste Halbjahr angelau-
fen, schon fand am 29. Februar der letzte gemeinsame Clubtag statt und wir Mütter hatten die letzte 
„Live-Betrachtung“ mit Dr. Massmann in der Kapelle. 
Lockdown! Digitales Clubzeitalter!
Doch dank digitaler Möglichkeiten blieben wir trotz starker Kontakteinschränkungen in Verbindung. 
In unserer WhatsApp-Gruppe lernten wir die Heilige CORONA kennen, Hilferufe erreichten uns, wo 
noch Messbesuche möglich wären. Aber auch Tipps gegen Langeweile in der verordneten Corona-
Quarantäne wurden gepostet. In den Vorbereitungen für die Clubsommerfahrten wurde viel überlegt, 
geplant und sogar ein Haus in der Mitte Deutschlands wurde für die Fahrt der 9-13jährigen Mädchen 
besucht, doch schlussendlich mussten fast alle Fahrten ausfallen. 
Dr. Massmann versorgte uns mit geistiger Nahrung durch seine Podcasts im Netz. Wir Mütter trafen 
uns zum virtuellen Kaffeetrinken am Bildschirm, zu Gespräch und Austausch was uns in solchen 
Zeiten auch wirklich gut tat. Im Mai luden wir über Zoom die Familien zum gemeinsamen Rosen-
kranzgebet ein… mit großer Beteiligung.   
Am Ende des Halbjahres organisierten wir ein erstes und letztes Treffen für die Mütter und nutzten 
zugleich diese Gelegenheit, um Abschied von unserer lieben Bernadette zu nehmen. Wir feierten 
im kleinen Kreis bei Keli. Unser Dankeschön gilt Bernadette für die vielen Jahre Engagement mit 
Herzblut in der Leitung des Clubs. 
Nach den Ferien gab es weiterhin Einschränkungen durch Corona, aber der Club konnte wieder 
stattfinden. Wir hatten aus dem ersten Corona-Semester viel gelernt und gingen voller Elan an die 
Arbeit! Außerdem versuchten wir kreativ mit den neuen Regeln umzugehen: Hygieneregeln, Ab-
standsregeln, Maskenregeln und so weiter.
Wir starteten nun mit neuer Besetzung: in der Leitung, bei den Betreuern, mit neuen Kindern und 
ihren Eltern. Also, wie gewohnt und voller Freude! 
Auch neue Ideen der Mütter kamen zustande. Die Mütter haben selbst eine Liste mit Themen ge-
sammelt, die sie auf dem Herzen haben und worüber sie sich informieren und austauschen möch-
ten. Im Rahmen dieses Programms haben wir als Referentin Elisabeth Haverkamp mit dem Thema 
„Kommunikation in der Familie“ gewinnen können. Ein anderes Mal stellte Maria Luisa Dolz del 
Castellar das Domestic Management Center (DMC) vor. 
Ganz neu ist ein Kurs zur Vertiefung unseres Glaubens, genannt „refreshing up my faith“, auf Grund-
lage des KKK. Wir hoffen damit viele alte Schätze wieder neu zu entdecken. Wir treffen uns einmal 
im Monat. Herzliche Einladung!
Vieles hat sich in diesem Jahr verändert, so auch Ort und Art unserer diesjährigen Adventsfeier. Wir 
durften in St. Pantaleon mit allen Clubfamilien die Heilige Messe feiern, Gott danken für dieses au-
ßergewöhnliche und wunderschöne Clubjahr und vor allem ihn um Schutz und Hilfe bitten in dieser 
besonderen Zeit. Ja, danken wollen wir auch allen, die dieses turbulente Clubjahr möglich gemacht 
haben: der Clubleitung, den Betreuern, Dr. Massmann, dem DMC, den Kindern und Eltern.
Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, Gesundheit und Gottes Segen für das 
kommende Jahr.

Für die Elternorganisation,

Andrea Tichy, Christa Theis, Maria Diaz und Keli Salcines
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Sommerfahrt - Jakobsweg Satelliten Wochenende bei Pro-Femina

Das Satelliten-Wochenende in München bei Pro-Femina war ein fantasti-
sches Wochenende! Es ist eine tolle Erfahrung, dort gewesen zu sein, viel 
über die Organisation zu erfahren und mit Personen zu sprechen, die täglich 
Frauen im Schwangerschaftskonflikt helfen. Dort haben wir erfahren, warum 
Frauen abtreiben wollen und was es eigentlich für ein großes Problem ist. 
Durch diese Erfahrung bin ich zu einer echt stärkeren Pro-Life Person gewor-
den und ich bin sehr dankbar dafür.
Julia, Satelliten

Satelliten

Etwa 150 Kilometer pilgerten wir den Jakobsweg von Ulm bis nach Konstanz! 
Eine Strecke, die man mit dem Auto in eineinhalb Stunden zurücklegt. Zu Fuß 
brauchten wir ganze sechs Tage, um unser Ziel zu erreichen.
Wir, das war eine Gruppe von 12 Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren aus 
ganz Deutschland und - bis auf ein paar Ausnahmen - keineswegs geübte Wan-
derer.
Wir legten täglich eine Strecke von etwa 25 Kilometern durch wunderschöne 
Landschaften und viele kleine Dörfer zurück. Jeden Morgen vor unserem Auf-
bruch feierten wir die heilige Messe und mittags auf der Hälfte unserer täglichen 
Wegstrecke hielten wir eine Betrachtung, geleitet von Dr. Massmann.
Am Abend des ersten Tages - nachdem wir 30 Kilometer zurücklegt hatten und 
uns fragten, wie wir je wieder einen Fuß vor den anderen setzen sollten - 
wussten wir, dass das schwieriger werden könnte als erwartet. Und tatsächlich 
hatten wir eine ganze Reihe Probleme zu überwinden. Von Blasen und schmer-
zende Füßen über Mücken- und Wespenstiche, Spinnenbisse und fliegenden 
Ameisen bis hin zu brütender Hitze, Gewitter und einer fehlenden Brücke haben 
wir jetzt eine schöne Sammlung abenteuerlicher Erfahrungen.
An dem einen Tag war es so warm, dass wir kaum genug Wasser zum Trinken 
hatten, an einem anderen gewitterte es und wir kamen vollkommen durchnässt 
ans Ziel. Mal taten die Füße weh, mal der Rücken. Hin und wieder ging es 
bergauf und dann wieder sehr steil bergab. Einmal mussten wir durch einen 
Fluss waten und Querfeldein laufen. Wir verliefen uns, nahmen Abkürzungen 
und machten Umwege.
Doch wir erreichten jeden Abend mehr oder weniger wohlbehalten unser Ziel 
und konnten neue Kraft schöpfen. Was uns vor allem auf unserem Weg stärkte, 
waren die hilfsbereiten Menschen, die uns den Weg gewiesen, oder, im Falle 
von ein paar Kindern auf Kettcars und Fahrrädern, auch ein paar Dörfer weit 
begleitet haben.
Auch die Familien, die uns über Nacht aufgenommen und uns unglaublich 
freundlich versorgt haben, schenkten uns Kraft und Motivation um den nächsten 
Tag in Angriff zu nehmen.
Wir sind echt glücklich und dankbar, dass diese Fahrt in diesem besonderen 
Jahr stattfinden konnte! 
Sofia, Satelliten



Smarties
Ein etwas anderes Jahr
Auch wenn das vergangene Jahr etwas anders war, hatten wir an den 
Clubtagen zusammen immer viel Spaß! Während des Lockdowns 
mussten die Clubtage mit fertigen Workshopkarten, Bastelanleitungen 
oder Videos von Dr. Massmann zu Hause stattfinden. Als wir uns dann 
alle wieder im Club treffen konnten, haben wir wieder alle zusammen 
gebastelt, eine Schnitzeljagd durch den Stadtwald gemacht und ein-
fach ganz viel Spaß gehabt. 
Nach den Sommerferien gab es in unserer Gruppe dann einen großen 
Betreuer-Wechsel: Klara und Malayika mussten wir leider verabschie-
den, aber dafür kamen zur Unterstützung von Valentina und mit zwei 
neue Betreuerinnen – Paula und Tabea – hinzu.
Eines unserer Highlights war aber sicherlich die Turmbesteigung des 
Kölner Doms im Frühjahr. Es war zwar ziemlich anstrengend die 533 
Stufen auf der engen Wendeltreppe nach oben zu steigen, aber die 
Mühe hat sich gelohnt: Von oben hatte man einen wunderbaren Aus-
blick über ganz Köln! 
Elisabeth, Betreuerin der Smarties

Clubfahrt im Herbst nach Essen – trotz Corona!

In den Herbstferien haben wir eine spannende Clubfahrt nach Essen gemacht. 
Wir sind sehr froh gewesen, dass sie trotz Corona stattfinden konnte. Das war 
unsere erste Fahrt mit dem Mädchenclub und wir waren richtig aufgeregt. Die 
ganze Woche hat riesig Spaß gemacht. Wir haben gebastelt, zusammen gekocht 
und gegessen, sind in Parks und auf Spielplätzen gegangen und das absolute 
Highlight war die Fahrt mit dem Riesenrad. Nebenbei haben wir die Stadt auch 
noch erkunden können. Es hat so viel Spaß gemacht, dass wir uns schon riesig 
auf die nächste Clubfahrt freuen.
Sofia und Emily, Schlümpfe

Schlümpfe
Wie schön es ist, Schlumpf zu sein!
Es vergeht kein Clubtag, an dem nicht viel gelacht, gespielt und gere-
det wird. Gute Laune, der Blick für die anderen Schlümpfe und die vie-
le gemeinsamen Erlebnisse prägen unsere Gruppe. Es war ein tolles 
Schlumpf-Jahr, auch wenn wir vor große Herausforderungen gestellt 
wurden. Angefangen hat es ganz normal, doch bald musste umgestellt 
werden auf Online-Club. Das war nicht leicht, aber wir hießen nicht 
Schlümpfe, wenn wir das nicht gemeinsam überstanden hätten. Die 
Zeit ohne ein persönliches Treffen war unendlich lang, umso schöner 
war unser Wiedersehen im August. Da musste gefeiert werden! Ak-
tiver, bunter und gut chaotisch war das Motto dieser Zeit. Wir haben 
gemeinsam gekocht, gebacken, gebastelt, gebetet, gearbeitete und 
einfach ganz viel Spaß gehabt. Natürlich durften ein Sleepover, ein 
Ausflug ins JumpHouse und Abenteuer im Stadtwald nicht fehlen. Be-
sonders in Erinnerung geblieben sind auch ein Tanzkurs zu kolumbi-
anischen Tänzen und eine erfolgreiche Spendenaktion für Honduras. 
Dennoch war das Highlight jedes Clubtages die Zeit in der Kapelle. 
Hier konnten wir Zeit mit Gott verbringen, etwas über ihn lernen oder 
einfach nur zur Ruhe kommen. 
Wir blicken nun immer wieder gerne zurück, aber sind schon gespannt, 
was das neue Jahr 2021 mit sich bringen wird.
Antoinja, Betreuerin der Schlümpfe

Wilde Mädels

Fahrten

Dieses Jahr war alles anders! So auch die Herbstclubfahrt. 

Ursprünglich sollte es eine Woche nach Wien gehen, aber dann brauch-
te es Coronabedingt kurzfristig eine Alternative. Also bezogen wir für drei 
Nächte im Campus Müngersdorf unsere Einzelzimmer und hatten trotzdem 
eine Menge Spaß! Am 14. Oktober reisten wir Mädchen nachmittags an und 
wurden dort von den Gastgebern des Krimidinners begrüßt, welches noch 
am selben Abend stattfand. Wir überführten erfolgreich den Mörder und gin-
gen nach dem Nachtgebet glücklich über den schönen ersten Tag ins Bett.  
Am nächsten Morgen brachten wir Lunchpakete zu obdachlosen Menschen. 
Über die Tage verteilt lernten wir in einem umfangreichen Workshop viel über 
uns und unsere Gefühle. Jeden Abend feierten wir die heilige Messe und blie-
ben anschließend noch lange wach mit Filmen und Just Dance. Am letzten 
Tag gab es noch einen Ausflug zum Escape Room bevor wir am Samstag 
nach Messe und Mittagessen wieder von unseren Eltern abgeholt wurden. 
Jetzt freuen wir uns aufs nächste Jahr – dann hoffentlich wirklich in Wien!
Anna, Piranhas

Corona-Zeit
Die Corona-Zeit hat für uns vom Club Müngersdorf viel verändert. Wir konnten 
uns zwar nicht treffen dafür aber über Zoom hören und sehen. Wir haben uns 
jeden Samstag virtuell getroffen und einen Workshop gemacht. Zum Beispiel 
war eine Frau bei dem Zoom-Meeting, sie heißt Bettine und hat mit uns einen 
Workshop über das Schenken gemacht. Wir hatten auch ein Thema und zwar 
„Lieblings-Heilige“. Mein persönlicher Lieblings Heiliger ist die Hl. Juliana von 
Lüttich, deshalb habe ich sie auch vorgestellt. Dr. Massmann hat uns regelmäßig 
tolle Impulse geschickt, die wir uns angucken konnten. Ich habe mich nachher 
sehr gefreut, als wir uns wieder live treffen konnten. Ich hoffe, dass es so bleibt! 
Julie, Wilde Mädels

Da wir ja leider aufgrund von Corona unseren Kontakt einschränken mussten, 
uns und den Betreuern es aber trotzdem wichtig war, dass Angebote, die von 
zu Hause aus möglich waren, wahrzunehmen, haben wir die Möglichkeit in der 
Lockdownphase bekommen, jede Woche über ein Unterthema der Freundschaft 
zu reden. Einer konnte sich dann für ein Thema melden und eine Präsentation 
darüber halten. Anschließend hatten wir die Möglichkeit, uns darüber auszutau-
schen. So konnten wir uns mit diversen Themen tiefgründiger auseinanderset-
zen und die anderen darüber informieren. Auch wenn es etwas ganz anderes 
ist, sich persönlich über Themen zu unterhalten, hat es einem vor allem in der 
Lockdownphase gestärkt und Alternativen geboten. Über das SoundCloud-
Konto vom Club hat uns Dr. Massmann auch passende Impulse zum Thema 
aufgenommen, die sehr hilfreich waren und man noch nachträglich hören kann. 
So wurde der Clubtag virtuell möglich gemacht und wir haben uns sehr darüber 
gefreut.
Klara, Satelliten

Montag
Donnerstag

 ihr diejenigen seid, die diese Workshops halten
werdet

40min

Donnerstag, 23.04.2020 um 18 Uhr

Hallo, ich bin ein Wildes Mädel und will euch von einer Aktion erzählen, die wir als 
Gruppe gemacht haben. Wir haben den Clubeingang mit Graffiti besprüht. Am ersten 
Clubtag haben wir das Muster ausgesucht – das war quasi der Vorbereitungstag. Bis 
zum nächsten Clubtag hat uns jemand die Muster auf Schablonen gelasert. Als dann 
der erste Graffiti-Spray-Tag dran war, haben wir so richtig losgelegt. Der erste Schritt 
war, die Wand zu schrubben – das war wirklich viel Arbeit! Danach haben wir die Wand 
grau gestrichen und dann durften wir endlich sprayen. Das war ein richtig cooles Ge-
fühl, nach der ganzen Vorarbeit endlich den Eingang neu gestalten zu können. Bis 
wir ganz fertig wurden, sind noch drei ganze Clubtage vergangen. Doch das hat sich 
richtig gelohnt!
Paula, Wilde Mädels


