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Lokales

zwischen sind alle Wasserleitungen erneu-
ert. Dazu wurden die Wände geöffnet und
wieder verschlossen. Und alle Räume wur-
den neu tapeziert. Das Bistum Essen hat er-
freulicherweise die Kosten übernommen.
Am 21. Februar hat ein Putzteam die Räu-
me gesäubert, die dann am 1. März mit ei-
ner Cafeteria wieder eingeweiht wurden.
Diese Gelegenheit, sich nach der 9.15-Uhr-
Messe zu gemeinsamem Frühstück und Ge-
spräch zu treffen, wird künftig wieder an
jedem ersten Sonntag im Monat geboten.

Der Lüdenscheider Kreis der „Gesell-
schaft für christlich-jüdische Zusammenar-
beit“ ist in Zusammenarbeit mit dem Ka-
tholischen Bildungswerk regelmäßig im Ju-
gendheim von Maria Königin zu Gast. In
der diesjährigen „Woche der Brüderlich-
keit“ referierte der Düsseldorfer Rabbiner
Julien-Chaim Soussan über den jüdischen
Humor. Ein gelungener heiterer, aber auch
besinnlicher Abend.

Neue Termine für die KINDERKIR-
CHE: Zu Pfingsten (31.5.) und zum Ernte-
dank (27.9.) sind speziell Mädchen und
Jungen im Kindergartenalter eingeladen.
Die jungen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer beginnen den Sonntagsgottesdienst um
10.30 Uhr gemeinsam mit den Mitfeiernden
der Familienmesse und gehen dann zusam-
men in den ehemaligen Kinderhort im Ju-
gendheim.

Die Katholische Frauengemeinschaft
der Gemeinde Maria Königin (kfd) kann im
Oktober ihr 50-jähriges Jubiläum feiern.
Klar, dass das Goldjubiläum dieses Jahr
prägen wird. Die „offizielle“ Feier ist für
Samstag, den 24. Oktober, geplant; u. a.
wird dann Diözesanfrauenseelsorger und
Diözesanpräses P. Dominik Kitta zum
Schättekopf kommen. Zuvor werden die
kfd-Frauen zur Schmerzhaften Mutter nach
Bochum-Stiepel wallfahren und zwar am
Samstag, dem 26. September.
Wie mittlerweile bewährt möchte auch die
kfd zum runden Geburtstag eine Bilder-
schau erstellen. Wer mit alten Fotografien
und Erinnerungsstücken dazu beitragen
kann, sollte die Vorsitzende Anita Lüse-
brink informieren.

50 Jahre alt ist Anfang 2009 auch unse-
re „verfasste“ Jugend, genauer die Katholi-
sche junge Gemeinde (KjG) geworden. Ob
und wie dieses Jubiläum gefeiert wird, ist
der Redaktion des PORTALS (leider) nicht
bekannt.

Große Freude in St. Hedwig, Geveln-
dorf: Die Räume unter der Kirche sind wie-
der fertig. Seit dem (erneuten) Wasserscha-
den waren sie ab Oktober geschlossen. In-
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Wichtiges aus der Gemeinde in Wort und in Bild
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