AKTUELLES AUS DER PFARRGEMEINDE
für die Wochen 11. Juni bis 26. Juni 2022

Priesterliche Rufbereitschaft
Im vergangenen Jahr sind 1/3 der Priester, die an der priesterlichen Rufbereitschaft beteiligt
waren, aufgrund von Alter und Ruhestand aus der Rufbereitschaft weggefallen. Immer mehr
Dienste müssen von weniger Priestern übernommen werden. Dies ist leider dauerhaft nicht mehr
möglich, daher wird die Rufbereitschaft zum 1. Juli eingestellt.
Dies bedeutet nicht, dass wir Priester für Sie nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern nur das
wir einen organisierten Bereitschaftsdienst von 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche für
Meckenheim, Rheinbach und Wachtberg nicht mehr leisten können. Für Krankensalbungen und
Sterbefälle sind wir selbstverständlich für Sie da! Melden Sie sich dazu bitte im Pastoralbüro
Wachberg-Berkum oder rufen Sie direkt einen Priester aus unserer Pfarrei an. Die Kontaktdaten
finden Sie auf der Homepage, in den Aushängen und auf den Kontaktseiten, die in den Kirchen
ausliegen. Falls Sie keinen Priester direkt erreichen sollten, bitten wir Sie deutlich Ihren Namen
und Ihre Telefonnummer auf die jeweilige Mailbox des gewünschten Priesters zu sprechen, damit
zeitnah zurückgerufen werden kann.
Außerdem bitten wir Sie bei Krankensalbungen nicht zu lange mit Ihrem Anruf zu warten. Das
Sakrament der Krankensalbung dient als Stärkung, Trost, Frieden und Kraft für die Kranken. Es
verbindet sie mit ihren Leiden auf eine tiefe Weise mit Christus, der unsere Ängste durchgemacht
und unsere Schmerzen an seinem Leib getragen hat. Sollte Gott aber jemand zu sich heimrufen
wollen, so schenkt er in der Krankensalbung die Kraft für alle körperlichen und seelischen Kämpfe
auf dem letzten Weg.
Unsere Öffnungszeiten: Ab 01.06.2022 öffnet das Pastoralbüro wieder Montag, Mittwoch und
Freitag von 9 bis 12 Uhr und Donnerstagnachmittags von 16 bis 18 Uhr.
Die Kinderkirche in der Erzengelkirche in Pech wird nun wieder regelmäßig stattfinden. Wir
beginnen mit dem 12.06.2022 um 11:00 Uhr. Im Anschluss an die Messe ist jeder eingeladen, bei
einem Getränk noch zu bleiben und ins Gespräch zu kommen. Vor Corona hatten wir dies
eingeführt, nun soll es wieder starten.
Am Sonntag, 12.06.2022 um 6:45 Uhr startet eine Fußwallfahrt an der Kirche Villip, mit dem
Ziel Ahrweiler, Kloster Calvarienberg. Dort ist im Anschluss gegen 11 Uhr eine heilige Messe.
Dienstag, den 21.06.2022 findet das nächste Seniorentreffen im Haus St. Gereon um 14.30 Uhr
statt. Es gibt keinen Kuchen, sondern ein Buffet mit herzhaften Speisen. Um besser planen zu
können bitten wir Sie, sich anzumelden bei Maria Steinhauer Tel. 9431582 oder Karin Kleinen.
Wir würden uns freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu können.
Zur Ausrichtung der Seniorenveranstaltung einmal monatlich benötigen wir Verstärkung! Nähere
Auskunft erteilt Frau Karin Kleinen, Tel. 0228/345336.
Das Pastoralbüro ist auch persönlich für Sie erreichbar, bitte nutzen Sie jedoch gerne weiterhin
die Möglichkeit, uns telefonisch oder per Mail zu erreichen, um die Gefährdungslage möglichst
gering zu halten!
Pastoralbüro: 0228 342730; Webseite: www.kath-wachtberg.de

