Liebe Leserinnen und Leser,

vom

NEUesbau

ich bin die allererste Ausgabe des neuen Newsletters
„St. Matthäus aktuell“ und erscheine vorerst als Ersatz für
„Die Woche“ und „Der Monat“. Um Sie zu informieren, einzuladen und auch zu unterhalten mit verschiedenen Beiträgen
und Bildern aus unserer Gemeinde und dem Stadtteil.

st. Matthäus
aktuell

Abonnieren Sie mich und jede neue Ausgabe kommt dann
automatisch per Email zu Ihnen. Empfehlen Sie mich weiter,
vielleicht kennen Sie ja Menschen, die gerne auf diesem Weg
in Kontakt zu unserer Gemeinde St. Matthäus in Garath-Hellerhof bleiben.

19. Juni 2020

Wir freuen uns über Ihre Reaktionen ans Pfarrbüro oder an
Doris Lausch, doris@lausch-d.de

Sommer 2020 St. Matthäus
Der Sommer ist schon da oder er kommt gerade – und immer noch ist „Corona-Zeit“.
Von einem „normalen“ Gemeindeleben kann – trotz mancher kleiner Aktivitäten, die wieder möglich sind – noch
keine Rede sein. So bleibt es erst mal bis zum Beginn des
neuen Schuljahres bei den jetzt schon angelaufenen Gottesdiensten, die manche ja schon erlebt haben.
Vielleicht wird es ab August wieder mehr geben von all den
schönen Sachen, die Gemeinde ausmachen. Neben Gottesdiensten (aber solche ohne all die Vorsichtsmaßnahmen),
Festen, Jugendlager, Kindertreffen, Kaffeetrinken so mancher Gruppen, Begegnungen entspannter Art. Vielleicht
aber auch nicht – da weiß ich auch nicht mehr als Sie alle!
Wir haben uns jetzt entschieden, wie wir die Erstkommunion 2020 (die sollte im Mai sein!) feiern: Acht kleinere Feiern
im September. Ob es ein Pfarrfest (am 13.9.) geben darf –
keine Ahnung. Trauungen und Taufen „laufen“ langsam
und vorsichtig wieder an.

Da alles ziemlich vorbereitungsintentiv ist – Listen machen,
die Maßnahmen weitergeben und anderes mehr – haben
wir (Pfarrbüro, Pfarrer und Pfarrvikar) mehr zu tun als sonst.
Jetzt zum Beispiel sitze ich gerade im Pfarrbüro und versuche, der einen Pfarrsekretärin, die im Büro sein darf (Corona!), einen Text für die Homepage weiterzugeben. Aber
weil morgen Fronleichnam ist, klingelt dauernd das Telefon
und wir kommen nicht weiter…
Apropos Homepage und Informationen weitergeben: Es
gibt nun diesen Newsletter, da bekommt man Informationen („Woche/Monat“, die es ja zurzeit nicht gibt) als Email
nach Hause. Dafür möchte ich hier werben, melden Sie sich
für den Newsletter an, auf der Homepage einfach klicken
bei „Newsletter“. Das erleichtert den Informationsfluss erheblich!
Trotz allem – machen Sie es gut, bleiben Sie zufrieden und
der Gemeinde treu.
Ihr Pastor Martin Ruster

Endlich: Die Baustelle ist eingerichtet und der Abriss der
Ruine vom „Goldenen Ring“ hat begonnen.
Hoffentlich geht es nun zügig voran und wir sehen bald
das neue Haus für unsere Gemeinde wachsen.
Es versteht sich von selbst, dass wir den Fortschritt gerne
dokumentieren und immer wieder aktuelle Fotos davon
zeigen werden.
Fotos: Doris Lausch

WIR SUCHEN EUCH

FREIES SOZIALES JAHR

Ihr seid gerade fertig mit der Schule und wisst
noch nicht so genau in welche Richtung ihr gehen
möchtet oder wartet noch immer auf einen Uni
Platz? Dann haben wir genau das richtige für
euch.
Wir, die Kitas St. Theresia, St. Norbert und
St. Matthäus, suchen noch jeweils einen FSJ'ler.
Wir sind eine katholische Einrichtung in Garath/
Hellerhof. Wir betreuen zurzeit Kinder
vom 1. bis zum 6. Lebensjahr.

St. Matthäus online

wird herausgegeben von:

Kath. Pfarrgemeinde St. Matthäus
René-Schickele-Str 6
40595 Düsseldorf-Garath/Hellerhof

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann melde dich bei uns unter:

Tel. 0211 70 17 77
info@st-matthaeus-duesseldorf.de
www.st-matthaeus-duesseldorf.de

Kita St. Theresia
Telefon: 0211-706806
E-Mail: kita-theresia@st-matthaeus-duesseldorf.de
Kita St. Norbert
Telefon: 0211-703577
E-Mail: kita-norbert@st-matthaeus-duesseldorf.de
Kita St. Matthäus
Telefon: 0211-7000451
E-Mail: kita-matthaeus@st-matthaeus-duesseldorf.de

Das Pfarrbüro ist zurzeit für den
Publikumsverkehr
geschlossen,
aber per Email und telefonisch erreichbar:

FRONLEICHNAM: Nachdem wir 100 Kreuze auf den Boden des Kirchplatzes gemalt hatten, haben alle Gottesdienstbesucher ihre
Plätze eingenommen und wir konnten endlich mal wieder zusammen mit vielen Menschen eine Messe feiern.

Mo + Di – Do + Fr 19:00 – 12:00
Mi
16:00 – 18:30

Fotos: Doris Lausch

Wir feiern Sonntagsgottesdienste
mit begrenzten Teilnehmerzahlen:
Sa 18:00 in St. Norbert
So 19:30 in St. Theresia
So 11:00 + 12:00 in St. Matthäus
Bitte melden Sie sich jeweils bis
Freitag im Pfarrbüro an.

