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Lokales

Zudem möchten die Claretiner den
Menschen am Rande der Gesellschaft

Krankenhausseelsorge von Monika Welling im letzten
PORTAL) betraut werden. Ganz genau mit 70 Prozent
ihrer Arbeitszeit; mit den restlichen 30 % wird sie an-
dere pastorale Dienste in der Pfarrei St. Medardus
übernehmen.
Und dies wiederum wird Auswirkungen auf unsere
Gemeinde haben; soll heißen: es wird keine eigene Ge-
meindereferentin mehr geben, die schwerpunktmäßig
in Maria Königin arbeitet; denn es wird bereits ab
2010 der „Stellenplan 2015“ gelten, nach dem unsere
Gemeinde nur noch einen hauptamtlichen Seelsorger
haben wird, aber immerhin einen Priester mit voller
Stelle.
Die immer wieder beschworene Mitarbeit und Verant-
wortung der Ehrenamtlichen wird also unübersehbar
erneut zunehmen. Für die aktiven Jugendlichen, für
die Frauen und Männer erfordert dies aber auch eine
zusätzliche Bereitschaft, sich aus- und weiterbilden zu
lassen.

Die Spenden werden den Kindern in Honnali zugute
kommen.
Wer möchte bei der Sternsingeraktion als König oder
Begleiter mitmachen? Einfach im Gemeindebüro an-
rufen: 17 93 - 0 oder eine E-Mail an Barbara Scheidt-
weiler schreiben: luedenscheidtweiler@t-online.de.

helfen, den Kranken, Behinderten
und Witwen.
Im Einzelnen benennt Pater Chacko
in seinem „Dreijahresplan“ die fol-
genden dringenden Ausgabeposten:
● die Miete eines Hauses in der

Stadt, „weil unsere Kirche weit
von der Stadt entfernt ist“

● die Unterbringung der Internats-
schüler

● ein Jeep, „mit dem man auf den
schlechten Straßen vorankommt“

● zwei kleinere Autos, „um unsere
Fahrlehrer und Mechaniker aus-
bilden zu können“

● Lohn- und Gehaltskosten (für
Lehrer und Sozialarbeiter)

und beziffert diese auf etwa 28 000 €.

„Doch um etwas bewirken zu kön-
nen sind wir auf Unterstützung an-
gewiesen.“
Diese Hilfe hat die Missionsprokura
der Claretiner in Würzburg zuge-
sagt  -  für ein neues Missionsgebiet,
„das noch in den Kinderschuhen
steckt“. Und weil wir hier (wieder)
ein Projekt langfristig begleiten kön-
nen, ist Maria Königin mit dabei.
Denn es gilt, mit Pater Chacko für
die Menschen in seiner Obhut Zu-
kunft zu schaffen und die Vision von
einer gerechteren Welt ein wenig
wirklicher werden zu lassen.
Spenden bitte auf das Konto 33 85 33
bei der Sparkasse Lüdenscheid (BLZ
458 500 05)   -   Stichwort: Honnali
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Die Sternsinger der
Gemeinde Maria Königin

besuchen Sie am:

Sa.,  2. Januar,
zwischen 10 und 18 Uhr

So.,  3. Januar,
zwischen 12 und 18 Uhr


