
aktuellst. Matthäus 

Die Sternsinger unserer Gemeinde haben eifrig in 
Garath und Hellerhof 
gesungen, den Segen 
verteilt und gesammelt. 
So sind für Kinder in In-
donesien und aller Welt 
mehr als 3000 € zusam-
men gekommen.
Herzlichen Dank allen 
Spenderinnen  und 
Spendern!

27. Januar 2023 – Nr. 71

Liebe Leserinnen und Leser,

vom Rückblick auf Weihnachten bis hin zur Vorschau auf 
Juni umfasst dieser Newsletter fast ein halbes Jahr. 

Bis in 14 Tagen herzliche Grüße
Doris Lausch (PGR)

Bis Ende Februar liegen die Taufblätter der Täuflinge des 
vergangenen Jahres im Pfarrbüro zur Abholung bereit.

Mi,  15.02.     Schnatterball      15.31 Uhr         Eintritt   15 €
Fr,    17.02.     Pfarrkarneval     19.11 Uhr         Eintritt   19 €

Eintrittskarten bekommen Sie 

im Pfarrbüro und 

am Samstag und Sonntag 
nach allen Messen.

Schnee auf der Baustelle hat die Arbeiten am Au-
ßengelände nur kurzzeitig behindert.

Im Innern gehen die Arbeiten unvermindert weiter. 
Es ist beeindruckend, wie sich die Räume verän-
dern, wenn die Wände verputzt und geschlämmt 
worden sind. Unten rechts ein Blick von oben in 
den Saal. Auch die Fußböden sind in Arbeit. 

Gleichzeitig waren viele Entscheidungen über die 
Einrichtung zu treffen: Der Neubauausschuss hat 
Möbel für den Saal und die Gruppenräume ausge-
sucht und natürlich auch für die Büros. Und dann 
muss bereits der Umzug organisiert werden. Erster 
Schritt: ausmisten im Johannes-Haus.

Wir sind zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehal-
ten wird, so dass wir unser Matthäus-Haus im Lau-
fe des Mai übernehmen können. 

Für Sonntag, den 4. Juni planen wir 

ein großes Einweihungsfest. 

Fühlen Sie sich schon mal eingeladen und halten 
Sie sich den Tag frei – es wird bestimmt ein tolles 
Fest.

Doris Lausch

es
bauNeuvom
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Düsseldorf, 24. Januar 2023 

WIR SAGEN DANKE! 
 
Sehr geehrte Spenderinnen und Spender, 

liebe Pfarrer und Damen und Herren des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates, 

 

unsere Weihnachtsaktion für mittellose Inhaftierte in der JVA Düsseldorf musste in diesem Jahr 

erstmals von Spendengeldern finanziert werden. Die alte Tradition, von Spendern ausgesuchte und 

von uns kontrollierte Weihnachtsgaben zu überreichen, durfte aufgrund verschärfter und neuer 

Sicherheitsvorschriften nicht mehr durchgeführt werden.  

Im Namen der Inhaftierten und der Mitarbeiter des katholischen 

Gefängnisvereins möchte ich mich für die zahlreichen 

Geldspenden ganz herzlich bedanken! Die Unterstützung war 

überwältigend und es ist ein Betrag zusammengekommen der 

unsere Erwartungen 

weit übertroffen hat. 

Das ist ein starkes 

und schönes Zeichen der Verbundenheit mit den 

Menschen hinter den Mauern des Gefängnisses. 

Insgesamt konnten über 200 Tüten gepackt werden die 

an Inhaftierte verteilt wurden, die weder durch ihre 

Familie oder Freunde unterstützt werden, noch in der JVA 

die Möglichkeit haben zu arbeiten um sich über den Einkauf zu versorgen. 

 

Herzlichen Dank dafür! 
Wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Jahr 2023 und hoffen natürlich weiter auf 

ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen. 
 

 
Theo Bögemann 
(Geschäftsführer) 

Kath. Pfarrgemeinde St. Matthäus
René-Schickele-Str 6
Tel. 0211 70 17 77

Unsere Sonntagsgottesdienste 
Sa  18:00  in St. Norbert
So  19:30  in St. Theresia
So  11:00  in St. Matthäus

Das Pfarrbüro ist erreichbar:
Mo + Di   –  Do + Fr   19:00 – 12:00

     Mi             +  16:00 – 18:00

info@st-matthaeus-duesseldorf.org 
www.st-matthaeus-duesseldorf.de

 

Kath. Gefängnisverein Düsseldorf e. V. 
Theo Bögemann 
       

 
 

 

Düsseldorf, 24. Januar 2023 

WIR SAGEN DANKE! 
 
Sehr geehrte Spenderinnen und Spender, 

liebe Pfarrer und Damen und Herren des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates, 

 

unsere Weihnachtsaktion für mittellose Inhaftierte in der JVA Düsseldorf musste in diesem Jahr 

erstmals von Spendengeldern finanziert werden. Die alte Tradition, von Spendern ausgesuchte und 

von uns kontrollierte Weihnachtsgaben zu überreichen, durfte aufgrund verschärfter und neuer 

Sicherheitsvorschriften nicht mehr durchgeführt werden.  

Im Namen der Inhaftierten und der Mitarbeiter des katholischen 

Gefängnisvereins möchte ich mich für die zahlreichen 

Geldspenden ganz herzlich bedanken! Die Unterstützung war 

überwältigend und es ist ein Betrag zusammengekommen der 

unsere Erwartungen 

weit übertroffen hat. 

Das ist ein starkes 

und schönes Zeichen der Verbundenheit mit den 

Menschen hinter den Mauern des Gefängnisses. 

Insgesamt konnten über 200 Tüten gepackt werden die 

an Inhaftierte verteilt wurden, die weder durch ihre 

Familie oder Freunde unterstützt werden, noch in der JVA 

die Möglichkeit haben zu arbeiten um sich über den Einkauf zu versorgen. 

 

Herzlichen Dank dafür! 
Wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Jahr 2023 und hoffen natürlich weiter auf 

ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen. 
 

 
Theo Bögemann 
(Geschäftsführer) 

Herzlichen Dank dafür!
Wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Jahr 2023
und hoffen natürlich weiter auf Ihre Unterstützung.

 

Kath. Gefängnisverein Düsseldorf e. V. 
Theo Bögemann 
       

 
 

 

Düsseldorf, 24. Januar 2023 

WIR SAGEN DANKE! 
 
Sehr geehrte Spenderinnen und Spender, 

liebe Pfarrer und Damen und Herren des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates, 

 

unsere Weihnachtsaktion für mittellose Inhaftierte in der JVA Düsseldorf musste in diesem Jahr 

erstmals von Spendengeldern finanziert werden. Die alte Tradition, von Spendern ausgesuchte und 

von uns kontrollierte Weihnachtsgaben zu überreichen, durfte aufgrund verschärfter und neuer 

Sicherheitsvorschriften nicht mehr durchgeführt werden.  

Im Namen der Inhaftierten und der Mitarbeiter des katholischen 

Gefängnisvereins möchte ich mich für die zahlreichen 

Geldspenden ganz herzlich bedanken! Die Unterstützung war 

überwältigend und es ist ein Betrag zusammengekommen der 

unsere Erwartungen 

weit übertroffen hat. 

Das ist ein starkes 

und schönes Zeichen der Verbundenheit mit den 

Menschen hinter den Mauern des Gefängnisses. 

Insgesamt konnten über 200 Tüten gepackt werden die 

an Inhaftierte verteilt wurden, die weder durch ihre 

Familie oder Freunde unterstützt werden, noch in der JVA 

die Möglichkeit haben zu arbeiten um sich über den Einkauf zu versorgen. 

 

Herzlichen Dank dafür! 
Wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Jahr 2023 und hoffen natürlich weiter auf 

ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen. 
 

 
Theo Bögemann 
(Geschäftsführer) 

 

Kath. Gefängnisverein Düsseldorf e. V. 
Theo Bögemann 
       

 
 

 

Düsseldorf, 24. Januar 2023 

WIR SAGEN DANKE! 
 
Sehr geehrte Spenderinnen und Spender, 

liebe Pfarrer und Damen und Herren des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates, 

 

unsere Weihnachtsaktion für mittellose Inhaftierte in der JVA Düsseldorf musste in diesem Jahr 

erstmals von Spendengeldern finanziert werden. Die alte Tradition, von Spendern ausgesuchte und 

von uns kontrollierte Weihnachtsgaben zu überreichen, durfte aufgrund verschärfter und neuer 

Sicherheitsvorschriften nicht mehr durchgeführt werden.  

Im Namen der Inhaftierten und der Mitarbeiter des katholischen 

Gefängnisvereins möchte ich mich für die zahlreichen 

Geldspenden ganz herzlich bedanken! Die Unterstützung war 

überwältigend und es ist ein Betrag zusammengekommen der 

unsere Erwartungen 

weit übertroffen hat. 

Das ist ein starkes 

und schönes Zeichen der Verbundenheit mit den 

Menschen hinter den Mauern des Gefängnisses. 

Insgesamt konnten über 200 Tüten gepackt werden die 

an Inhaftierte verteilt wurden, die weder durch ihre 

Familie oder Freunde unterstützt werden, noch in der JVA 

die Möglichkeit haben zu arbeiten um sich über den Einkauf zu versorgen. 

 

Herzlichen Dank dafür! 
Wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Jahr 2023 und hoffen natürlich weiter auf 

ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen. 
 

 
Theo Bögemann 
(Geschäftsführer) 


