Die Kolpingsfamilie trifft sich am Montag, den 15.02.2016 um 19 Uhr im
Gemeindezentrum zu dem Thema : „Rauchmelder retten Leben –
Brandschutz und Brandprävention.“ Referent des Abends ist Christian
Muß. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.

Der Ursulakreis trifft sich am Dienstag, 09. Februar 2016 um
19:30 Uhr im Kleinen Saal des Gemeindezentrums St. Joseph.
Bei Getränken und Knabbereien - „ . . . wir feiern Geburtstag!“ haben wir einen fröhlichen Abend.

Bibelabende in der Fastenzeit
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder an sechs
Donnerstagen Bibelabende in der Fastenzeit halten und
zwar am 11., 18. und 25. Februar sowie am 3., 10. und
17. März. An drei Abenden befassen wir uns mit einem
Thema aus der diesjährigen Ökumenischen Bibelwoche,
die unter dem Motto „Augen auf und durch” steht und Abschnitte aus dem
Sacharjabuch in den Mittelpunkt stellt.
An den drei anderen Abenden beschäftigen wir uns beim „Bibel teilen” mit dem
jeweiligen Evangelium des folgenden Sonntags, beginnend am 11. Februar
mit dem Evangelium des 1. Fastensonntags (Lk 4, 1-13). Alle Interessierten
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Vorkenntnisse und Erfahrungen mit
Bibelarbeit sind nicht erforderlich.
Alle Termine finden jeweils um 19:30 Uhr im Konferenzraum des Pfarrhauses
St. Joseph statt.
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Sag beim Abschied leise Servus …
Liebe Leserinnen und Leser von St. Albertus Magnus, Hl. Geist und St. Joseph,
Sie halten heute die erste Ausgabe unserer gemeinsamen Mitteilungen „Blickwinkel“ in
den Händen. Wir wollen die Ferienzeit nutzen, um unserem Blatt Schliff zu geben.
Bitte erwarten Sie deshalb nicht gleich ein perfektes Layout und lesen Sie großzügig
über etwaige Fehler hinweg. Der Blickwinkel entsteht durch den ehrenamtlichen
Einsatz einiger weniger. Ihr Mittun, liebe Freunde, wird auch unser Blatt prägen und
rund machen. Herzliche Einladung dazu!
Ihr Redaktionsteam

_____________________________________________________________________
So begann am 03.07.2005 die erste Ausgabe des Blickwinkel, der die Mitglieder der
neuen Pfarrei St. Joseph mit den Gemeinden St. Joseph, St. Albertus Magnus und
Heilig Geist über Aktuelles aus der Pfarrei informieren sollte und die bis dahin
regelmäßig erscheinenden Mitteilungen ablöste.
Mehr als 10 ½ Jahre sind seit dieser ersten Ausgabe vergangen – es war auch mein
erster Blickwinkel, den ich damals Ende Juni 2005 fertig gestellt hatte. Mit dem
Blickwinkel wollten wir als Redaktions- und Layout-Team einen Beitrag zum
Zusammenwachsen der drei ehemaligen Pfarreien zu einer Pfarrei und schließlich zu
einer Gemeinde in der Pfarrei St. Nikolaus begleiten.
Vieles ist uns dabei gelungen, manches ist schiefgegangen – aber im Großen und
Ganzen waren es 10 ½ Jahre interessanter Arbeit mit vielen Menschen, die in dieser
Zeit in der Redaktion und dem Layout-Team mitgearbeitet haben oder mit ihren
Berichten und Artikeln dazu beigetragen haben, den Blickwinkel immer wieder von
Woche zu Woche mit Leben zu füllen. Allen auf diesem Weg nochmals vielen Dank!

Heute sitze ich hier vor dem PC und erstelle die letzte Ausgabe des Blickwinkel, da
künftig auf Pfarreiebene die neuen Pfarrnachrichten erscheinen, die wöchentlich
umfassend über Termine, Aktivitäten der Verbände in Pfarrei und Gemeinden sowie
Aktuelles informieren werden.
Damit ist eine zentrale Aufgabe des Blickwinkel entfallen: Sie in der Gemeinde
St. Joseph auf dem Laufenden zu halten und über Aktivitäten oder Neuigkeiten in der
Gemeinde zu informieren. Den Blickwinkel, wie Sie ihn in den letzten Jahren regelmäßig in unseren Kirchen erhalten haben, wird es in dieser Form daher nicht mehr geben.
Auch für unsere Vereine, Verbände und Gruppen ergibt sich eine Änderung: Alle Informationen müssen ab sofort an folgende Adresse geschickt werden, damit sie in den
Pfarreinachrichten abgedruckt werden können: st.nikolaus.essen@bistum-essen.de.
Für aktuelle Informationen aus unserer Gemeinde möchte ich Ihnen noch unsere
Homepage www.st-jupp.de ans Herz legen – hierfinden Sie auch in Zukunft Hinweise
und Berichte, Aktuelles aus den Verbänden und vieles mehr. Weiterhin gibt es ja seit
mehreren Jahren in unserer Pfarrei das Magazin niko, das dreimal im Jahr in großer
Auflage in der gesamten Pfarrei an die Haushalte verteilt wird.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Leserinnen und Leser, die uns über die vergangenen
10 ½ Jahre die Treue gehalten haben. Es war eine schöne Zeit verbunden mit viel
Arbeit, die ich nicht missen möchte.
Zum Abschied daher: Servus, Tschüss und (eventuell) Auf Wiedersehen
Karlheinz Kizina-Hobrecht

Chor-Workshop mit Thomas Gabriel
Sie singen gerne… Du singst gerne? Dann ist das nachstehende Angebot vielleicht
etwas für Sie / für Dich…
Von Freitag, 10.06., bis Sonntag, 12.06.2016, wird in der Pfarrei St. Nikolaus ein ChorWorkshop mit Thomas Gabriel stattfinden. Der aus Stoppenberg stammende Kirchenmusiker, Liedermacher und Komponist dürfte vielen von Ihnen bekannt sein, da er u.a.
sehr viele Werke für Chöre geschrieben hat; und das ein oder andere Lied oder Chorwerk haben Sie sicher auch schon einmal von ihm gehört oder sogar bereits gesungen.
Im Juni kommt Thomas Gabriel nun in die Pfarrei St. Nikolaus und bietet einen ChorWorkshop für interessierte Sängerinnen und Sänger an. Sollten Sie Chorerfahrungen
haben, ist das gut, aber auch alle anderen, die Spaß am Gesang haben und sich

gerne einmal im Chor ausprobieren möchten, sind herzlich eingeladen, an diesem
Workshop teilzunehmen. Das Alter spielt dabei keine Rolle.
Ablauf des Workshops:
• Freitag,
10. Juni 2016; 18:30 – 21:30 Uhr
• Samstag, 11. Juni 2016; 09:30 – 18:00 Uhr
• Sonntag, 12. Juni 2016; 09:00 – 19:00 Uhr
• Mitgestaltung der Hl. Messe am Sonntag, 12. Juni 2016; 10:00 Uhr; St. Elisabeth
• Gemeinsames Abschlusskonzert am Sonntag, 12. Juni 2016; 17:00 Uhr;
St. Nikolaus
Der Teilnahmebetrag an dem Workshop beträgt 30,00 € (Kinder / Jugendliche /
Studierende / Auszubildende: 15,00 €) und beinhaltet sowohl Verpflegung und
Getränke als auch das Notenmaterial.
Wichtig: Die Teilnahme ist dabei nur am gesamten Workshop möglich!
Wer Interesse hat, sollte sich möglichst schnell bei der Koordinierenden
Kirchenmusikerin Simone Hirsch-Bicker melden, da die Plätze begrenzt sind (Tel.
0201-609 98 98, Mail: simone.hirschbicker@yahoo.de).
Anmeldeschluss ist der 29.02.2016.

Pfarrversammlung der Pfarrei St. Nikolaus am 6.März 2016
In der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet die Pfarrversammlung zum Thema „ Pfarreientwicklung“ in der Aula des Gymnasiums am Stoppenberg statt.
Wie kann sich unsere Pfarrei trotz starker finanzieller und personeller Einsparungen entwickeln, sodass wir auch im Jahr 2030 noch eine aktive christliche
Gemeinschaft bilden?
Im Rahmen einer heiligen Messe möchten wir diese Versammlung nutzen, um
zu informieren, mit möglichst vielen Mitchristen zu diskutieren, die unterschiedlichsten Anregungen zu sammeln und die Pfarrei zur Mitarbeit zu motivieren.
Je mehr Menschen sich einbringen, desto fruchtbarer wird der Prozess
ablaufen!
Für einen kleinen Imbiss wird gesorgt.
Zur besseren Planung ist eine Anmeldung erwünscht, aber nicht zwingend
notwendig. Listen hierfür liegen in den Kirchen aus. Oder schreiben Sie eine
mail an st.nikolaus2030@gmail.com

Büros geschlossen
Das Pfarrbüro St. Nikolaus, das Gemeindebüro St. Joseph und
Friedhofsverwaltungen bleiben am Rosenmontag, den 08.02.2016, geschlossen.
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