Blickwinkel in den Sommerferien
Das Blickwinkel-Team weist darauf hin, dass in den Sommerferien der
Blickwinkel alle 14-Tage erstellt wird – zum 8. Juli, 22. Juli, 5. August, 19.
August und ab dem 28. August wieder im Wochenrhythmus. Bitte berücksichtigen Sie diese Planung bei Mitteilungen für den Blickwinkel.
Beiträge immer bis Montag vorher zusenden. Wer in den Ferien den
Blickwinkel und die Gottesdienstordnung nicht verpassen möchte, kann
auf der Internet-Seite unserer Gemeinde www.st-jupp.de die aktuellen
Ausgaben nachlesen.
Verstorben sind aus unserer Gemeinde:
Frau Maria Jochem im Alter von 73 Jahren.
Frau Ursula Kiworra im Alter von 83 Jahren.
Herr Heinrich Kotyrba im Alter von 60 Jahren.
Der Herr schenke Ihnen die ewige Ruhe.
Ewiges Gebet in der Pfarrei St. Nikolaus
Am Dienstag, 03.07. laden wir herzlich ein zum ewigen Gebet in unserer
Pfarrei St. Nikolaus. Eingeladen sind alle Erwachsenen, Jugendlichen
und Kinder unserer Pfarrei um in die Pfarrkirche St. Nikolaus zu kommen
und eine Stunde vor Gott da zu sein.
Beginn ist mit der Hl. Messe um 10 Uhr in St. Nikolaus. Anschließend
können Sie an den gestalteten Stunden teilnehmen oder für sich in der
Kirche zur Ruhe kommen, beten, ihren Gedanken nachkommen oder
einfach nur da sein. Abschluss ist um 21.00 Uhr in der Kirche mit der
Feier eines Wortgottesdienstes.
Pfarreimagazin niko
Vor den Sommerferien ein Hinweis zum Pfarreimagazin niko: eine Spätsommerausgabe soll am 9. September erscheinen und dann an die katholischen Haushalte der Gemeinde verteilt werden. Redaktionsschluss
ist der 20. August. Artikel und Fotos bitte senden an:
bernhard.knaffla@online.de. Hier auch ein Aufruf zur Mithilfe: für mehr
als ein Dutzend Bezirke werden Helfer gesucht, die dreimal im Jahr die
niko-Hefte verteilen. Fragen und Meldungen dazu über das
Gemeindebüro.
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Ausflug der Messdiener
Am 16. Juni haben sich ca. 50 Messdienerinnen und Messdiener auf den
Weg zum Phantasialand in Brühl gemacht.
Wir sind früh morgens im Regen am
Gemeindezentrum mit dem Bus losgefahren, um dann pünktlich mit dem
Öffnen der Fahrgeschäfte im Park zu
sein. Trotz des eigentlich schlecht angekündigten Wetters kann man sagen,
dass die meisten von uns durch die
Wasserbahn nasser geworden sind als
durch den Regen vom Himmel.
Nach etlichen Runden auf Achterbahnen, sowohl mit Loopings und
Schrauben als auch ohne, Geisterbahnen und vielem mehr haben wir
uns gegen halb sechs wieder auf den Weg nach Hause gemacht.
Wir hoffen, dass alle Messdienerinnen und Messdiener viel Spaß und
Freude an dem Ausflug hatten.
Bedanken möchten wir uns noch mal bei der Gemeinde, denn durch Ihre
großzügigen Spenden bei der Messdienerkollekte an Ostern haben Sie
uns diesen wunderschönen und aktionsreichen Tag erst möglich gemacht.
Markus Kennerknecht (Messdiener-Planteam)

Bericht einer Teilnehmerin
Am 16. Juni fand wie geplant der Messdienerausflug ins Phantasialand
in Brühl bei Köln statt. Um 8.00 Uhr morgens trafen wir uns am Pfarrsaal
von St. Joseph. Begleitet wurden wir von Pastor Laubrock, mehreren Eltern und von älteren Messdienern. Um circa 8.40 Uhr saßen alle bereit
und voller Vorfreude in dem extra für uns gemieteten Reisebus. Mit über
50 Messdiener erreichten wir nach einer eineinhalb stündigen Fahrt den
Freizeitpark.

Von den kleinen und kurzen Regenschauern ließen wir uns nicht die
Laune verderben, den die Wartezeiten an den Attraktionen waren kurz
und machten es somit möglich, so viele Fahrgeschäfte wie möglich aus
zu probieren. In kleinen Gruppen durften wir dann eigenständig den Park
erkunden.
Für jeden Geschmack war etwas dabei. Einen Adrenalin-Kick gab es auf
der „Black Mamba“, mit Schrauben und Loopings; auf dem „Talocan“, mit
spektakuläreren Feuer- und Wassereffekten; bis hin zu „Mystery Castle“,
dem Free Fall Tower mit hohem Gruselfaktor und dem „Temple of the
Night Hawk“, wo die Besucher während der ganzen Fahrt in der Dunkelheit sitzen mussten und somit die Bahn nicht sehen konnten.
Für die nicht ganz so hart gestimmten und die die Achterbahn-Verrückten waren, gab es aber auch genügend Möglichkeiten sich den Tag zu
füllen. Die neue dreidimensionale Attraktion „Maus-au-Chocolat“, lockte
viele von uns in sein Haus. Durch das abschießen von Mäusen in einer
Konditorei, konnte man Punkte sammeln, doch an den Highscore kam
keiner von uns heran. Auf vielen Fahrgeschäften wurden Fotos gemacht,
die, wie alle zu geben mussten, meistens ziemlich unpassend geschossen wurden und so auch dementsprechend aussahen.
Der Tag verging sehr schnell und um 17.00 Uhr trafen wir uns, mit unseren ganzen Andenken und machten uns auf den Weg zurück. Während
den Busfahrten wurde viel gelacht und die Stimmung war locker, obwohl
wir schon ziemlich früh los gefahren sind und am Abend alle geschafft
waren.
Ich denke ich spreche im Namen aller Messdiener, wenn ich sage, dass
dieser Ausflug ein voller Erfolg war und alle Beteiligten Spaß hatten. Wir
bedanken uns für die Spenden, die an Fronleichnam und an anderen
Tagen gesammelt worden sind und die den Ausflug möglich gemacht
haben.
Jacqueline Göllner (Messdienerin)

Die Kolpingsfamilie trifft sich Montag, den 02.07. um 19.00
Uhr zum Grillen im Garten von Hans Pfeifer.

Die ARG der KAB trifft sich am Montag, den 02.07. nach der
Messe um 8.00 Uhr zur Versammlung.
Städtefahrt mit dem Stadtverband der KAB nach Roermond & Thorn
(Holland)
Die Städtefahrt führt am Samstag, den 15. September 2012 nach Roermond & Thorn. Das Tagesprogramm:
Abfahrt: 9.00 Uhr Kirche St. Joseph, Stadtführung: von 11.00 Uhr bis
12.30 Uhr in Roermond. Anschließend Zeit zur freien Verfügung. Um
15.45 Uhr: Weiterfahrt nach Thorn. 16.30 Uhr Gottesdienst in Thorn.
18.15 Uhr Rückfahrt nach Essen. Ankunft Kirche ca. 19.30 Uhr. Anmeldung bis zum 29. Juli 2012 bei Horst Heinrichsen Tel.: 304177 und bei
Peter Hesse Tel.: 300885. Gäste sind wie immer "Herzlich Willkommen"
Der Ursulakreis trifft sich zum „Grillabend“ am Dienstag,
03.07, um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums St. Joseph! Zur Erinnerung: gemeinsam haben wir
uns darauf verständigt, dass - wie auch im letzten Jahr - jeder
für sich das „Grillgut“ usw. mitbringt (für Brot ist gesorgt).
Am Donnerstag, den 05.07. sind die Frauen des Donnerstagstreffs nach der gestalteten Frauenmesse wieder eingeladen zum gemeinsamen Frühstück im kleinen Saal des
Gemeindezentrums.

Eine-Welt-Verkauf
An diesem Wochenende, den 30. Juni/1. Juli,
werden nach allen Messen in St. Joseph und Hl.
Geist wieder Produkte aus dem fairen Handel
angeboten. Sie können sich mit Kaffee, Tee,
Schokolade, Honig und Wein versorgen und
gleichzeitig den Produzenten einen gerechten
Preis für ihre Arbeit zahlen.
Nach der 11.30 Uhr Messe gibt es unter dem
Turm in St. Joseph die Möglichkeit zu einem Gespräch bei fair gehandeltem Kaffee.

