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Liebe Messdienerinnen und Messdiener,
liebe Eltern und Freunde,
wieder liegt ein spannendes und ereignisreiches Jahr hinter
uns, das wir mit der Aufnahme sechs neuer Messdiener und
der Weihnachtsfeier bald beschließen werden.
Nach meiner Zeit als Oberministrant von 2011 bis 2013 bin
ich den Messdienern in St. Hildegard immer verbunden geblieben. Dass ich allerdings noch
einmal – wenn auch nur für eine kurze Zeit und vertretungsweise – die Leitung der Messdiener
übernehmen dürfte, hätte ich nicht gedacht. Umso mehr freut es mich und ich möchte an
dieser Stelle noch einmal wirklich herzlich dafür danke sagen.
Offiziell wird meine Amtszeit als „Oberministrant-Administrator“ und damit als kommissarischer
Leiter der Messdiener am 7.August 2017 enden. Ob ich mich der Leiterrunde zur Wahl für eine
weitere einjährige Amtszeit stellen werde, werde ich zu gegebener Zeit entscheiden.
Sehr wahrscheinlich wird der Pastor 2017 keinen neuen Oberministranten ernennen.
Das „Hauptziel“ des vergangen Jahres waren zum einen die Einarbeitung der Leiter, die erst
11 bzw. 2 Monate als Leiter amtieren, sowie die Aufstellung einer stabilen Finanzierung für
unsere Arbeit. In den letzten Jahren haben die Aktionen, der Kauf von Materialien, das
Sommerlager und weitere Ausgaben dazu geführt, dass wir uns finanziell etwas verausgabt
haben. Diese Defizite konnten wir immer durch das große, wie großzügige Engagement
unseres Pastors auffangen.
Ich bin sehr froh, dass wir diese Ziele erreichen konnten. Besonders geholfen hat uns hierbei
der Sponsorenlauf, von dessen Erfolg die Leiterrunde sehr überrascht war. Dank vieler
Spenderinnen und Spender konnten wir eine beachtliche Summe von 1641,40€ einnehmen.
Bei der Zusammenstellung der Termine haben wir – die Leiterrunde - versucht, drei Säulen
ganz besonders im Blick zu haben und danach auch die Events und Aktionen ausgewählt.
Die erste dieser Säulen ist die Religiösität: Die entscheidende Mitte unserer Arbeit bleibt der
Altar und damit die Kirche und Gott... Mehr über Gott zu erfahren, den eignen Glauben zu
entwickeln und den Altardienst in St. Hildegard zu übernehmen, fällt in diese Sparte
„Religiösität“.

Die zweite wichtige Säule ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft wird nicht nur durch die
wöchentlichen Gruppenstunden gefördert, sondern auch durch Ausflüge, Feste & Feiern,
unser Fischbach Lager und andere Events. Dabei ist uns nicht nur die Gemeinschaft unter uns
Messdienern wichtig, denn in diesem Jahr wollen wir auch bewusst die Familien mit in unser
Programm einbinden. Das geschieht zum einen durch den regelmäßigen Messdiener-ElternStammtisch und zum anderen durch unser Messdiener-Familien-Grillen im Sommer.
Die Gemeinschaft ist ein zentrales Element bei uns und es ist schön zu sehen, wie die Kinder
diesen Begriff immer wieder durch ihr Miteinander mit Leben füllen.
Die dritte Säule lässt sich schwer mit einem eigenen Namen bezeichnen. Was die Säule
beschreiben soll, ist irgendwo zwischen „Zukunft“ und „(Vor)Sorge“ anzusiedeln. Zum einen
sind die Werbungsaktionen für die neuen Messdiener hiermit gemeint, zum anderen Dinge, die
für die Gemeinschaft wichtig sind, wie die Finanzen oder das Material.
Ich hoffe, dass sich niemand von der – auf den ersten Blick – großen Fülle von Terminen
überfordert fühlt. Wir sind um eine lebendige und abwechslungsreiche Messdienerarbeit
bemüht, darum wollen wir versuchen, euch einiges zu bieten. Es lohnt sich, dass Programm
erst einmal gründlich zu lesen.
Nicht für alle Termine steht schon ein genaues Datum fest. Allerdings haben wir sie schon in
einem Monat verortet und werden rechtzeitig Auskunft über den exakten Termin geben.
Wir werden uns auch im Jahr 2017 bemühen eine gute Messdienerarbeit in St. Hildegard zu
machen. Sollte dies einmal – aus welchen Gründen auch immer – nicht gelingen, so bitten wir
herzlich um Nachsicht und Verständnis. Wir versuchen immer das beste zu geben.
Die Leiterrunde freut sich auf das neue Jahr mit Euch und wünscht allen Messdienerinnen und
Messdienern ein gutes Zugehen

auf

das Weihnachtsfest, sowie

Weihnachtszeit und ein gutes, erfülltes Jahr 2017.
Ich grüße Euch alle sehr herzlich im Namen der Leiterrunde
Nico Jenke

eine besinnliche

Oberministrant – Administrator

Wild & Free
Was wäre, wenn gar nichts mehr ginge,
Du dich vollkommen am Boden fühlst
Und du den Tatsachen ins Auge blicken müsstest?
Es gibt einen Ort, an den wir gehen können.
Wenn die Zeit gekommen ist, wissen wir es
Er ist in unsere Seele eingraviert
Auf dass wir mutiger werden!
Auf eine bessere Zukunft!
Wir sind stärker und standfester
Auf geht's, Los!
Wir sind, wer wir sein wollen
Laufen ungezügelt und frei
Auf geht’s, Los!
Wir sind mehr als stark
Es ist alles möglich
Alle Pferde schütteln sich den Schmutz ab
Werfen den Staub zurück auf die Erde
Bald wird eine Veränderung kommen
Und die neuen Tage werden empor steigen
Und die Sonne wird den Himmel küssen
Dann werden die Sterne mit dem Mond leuchten
Auf dass wir mutiger werden!
Auf eine bessere Zukunft!
Wir sind stärker und standfester

Aus einer dt. Übersetzung von Wild & Free von Lena Meyer-Landrut

Januar

06.01.2017 – 08.01.2017
Sternsingeraktion der Gemeinde
Wie auch in den letzten Jahren wollen wir die Sternsingeraktion unserer Gemeinde
unterstützen und uns für Kinder in Not engagieren. Die Messdiener werden ihre Gruppen
wieder selbst organisieren und einen Leiter als Betreuer („Kamele) bekommen. Ältere
Messdiener dürfen die Leiter als sogenannte „Halbkamele“ unterstützen. Alles weitere werden
wir kurz bei der Weihnachtsfeier 2016 besprechen.
Für: Jüngere Messdiener | Ältere Messdiener | Leiter

13.01.2017
1. Messdiener-Eltern-Stammtisch
Um die Eltern besser kennen zu lernen und den Austausch der Eltern untereinander zu
fördern, lädt die Leiterrunde 3 Mal im Jahr zum Messdiener-Eltern-Stammtisch. Für günstige
Preise werden wir Getränke anbieten. Der Erlös kommt dann der Messdienerkasse zu Gute.
Herzlich einladen wollen wir zu diesem Abend auch die Eltern der Kommunionkinder, die an
diesem Abend die Gelegenheit haben, den Leitern alle Fragen zu den Messdienern zu stellen.
Für: Eltern der Messdiener | Eltern von Messdienerinteressenten | Leiter

29.01.2017
Krimispiel
Wir befinden uns im Mittelalter: Die kleine Abtei St. Hildegard wird durch einen Mord an einem
Mönch erschüttert. Unsere jüngeren Messdiener sind damit beauftragt den Fall zu lösen und
den Täter zu schnappen.
Es erwartet euch ein spannender und kniffliger Tag rund um die Kirche. Ganz besonders sind
auch die Kommunionkinder, die sich für die Messdiener interessieren, willkommen.
Für: Jüngere Messdiener | Messdienerkandidaten

Geburtstage im Januar:
04.01. Joel Bartz (13) | 09.01. Pierre Bardak (13)| 19.01. Anna Kahlert (11)

Februar
11.02.2017 – 13.02.2017

Leiterfahrt nach Hamburg
Um den Zusammenhalt in der Leiterrunde zu stärken, veranstalten wir einmal im Jahr eine
Fahrt in deren Mittelpunkt nicht die Messdienerarbeit, das Organisieren und Planen steht,
sondern bei der es darum geht, die Gemeinschaft zu stärken.
Für: Leiter

24.02.2017
Karneval der Messdiener
Wie in jedem Jahr findet am Freitag vor Rosenmontag wieder der Messdienerkarneval statt.
Auch unser Kostümwettbewerb findet wieder statt.
Für: Alle Messdiener und interessierte Kommunionkinder

Geburtstage im Februar:
26.02 Anna Lauenburger (18) |

März
03.03.2017
Liturgische Nacht
In dieser besonderen Nacht am Beginn der Fastenzeit wollen wir uns einmal ganz bewusst mit
dem Glauben auseinandersetzen. Oft stehen Spiel & Spaß im Mittelpunkt unserer Aktionen. Bei
der liturgischen Nacht soll es einmal um das Wesentliche gehen: Gott.
Für: Ältere Gruppe

Geburtstage im März
Antonia Zoch (15) |

April

09.04.2017- 12.04.2017
Leiterschulung für den Leiteraufnahmejahrgang 2017 / 2018
in Ferschweiler
Ein ganz besonderes Angebot für die werdenden Leiter in unserer Gemeinschaft: In diesen
Tagen wollen wir Euch mit den Grundlagen der Pädagogik, Religiosität, Organisation der
Messdiener und vielen weiteren Abläufen und Dingen vertraut machen. Ein Muss für alle
unsere werdenden Leiter.
Für: zukünftige Leiter

16.04.2017
Ostern
Die drei Österlichen Tage Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern werden wir wieder
gemeinsam feiern und unseren Dienst am Altar versehen. Das Gemeinsame Erleben und
Gestalten der Liturgie ist für die meisten von uns immer eine große Freude.
Für: Alle Messdiener

17.04.2017 – nach der Messe
Ostereiersuchen um die Kirche
Unsere jüngere Gruppe laden wir nach der Messe am Ostermontag zu einer besonderen
Osterüberraschung ein. Der Osterhase – in Form unserer Leiterrunde – versteckt rund um die
Kirche bemalte Ostereier, die es zu finden gilt.
Für: die jüngere Gruppe

28.04.2017
2.Messdiener Eltern Stammtisch
Um die Eltern besser kennen zu lernen und den Austausch der Eltern untereinander zu
fördern, lädt die Leiterrunde 3 Mal im Jahr zum Messdiener-Eltern-Stammtisch. Für günstige
Preise werden wir Getränke anbieten. Der Erlös kommt dann der Messdienerkasse zu Gute.
Herzlich einladen wollen wir zu diesem Abend auch die Eltern der Kommunionkinder, die an
diesem Abend die Gelegenheit haben, den Leitern alle Fragen zu den Messdienern zu stellen.
Für: Eltern der Messdiener | Eltern von Messdienerinteressenten | Leiter

Geburtstage im April:
08.04 Pastor Rainer Streich (65) |15.04 Carlos Kämpker (11) | 15.04 Leif Hochrebe
(17) | 22.04 Luca Pajenkamp (15) | 24.04 Lucia Kämpker (13)

Mai

Auto-Wasch-Aktion der Messdiener
Eine weitere Aktion, die die Messdienerkasse aufbessern soll: Wir wollen Autos waschen und
damit etwas Geld für die Kasse verdienen. Parallel dazu wollen wir die wartenden Autobesitzer
in der Cafeteria betreuen. Wir freuen uns über jeden Autobesitzer, der uns sein Auto
anvertraut.
Für: Alle Messdiener

Spieletag der „Messdiener Interessenten“
An diesem Tag laden wir alle (Kommunion)kinder ein, die sich dafür interessieren, Messdiener
zu werden. Wir wollen ein großes Geländespiel spielen, am Mittag gemeinsam Pizza essen und
am Nachmittag dann die Sakristei erkunden und alle Fragen rund um das Messdienersein
beantworten.
Für: Kinder, die Messdiener werden wollen

25.05.2017 – 28.05.2017
Vorbereitungsfahrt der Lagerrunde nach Ferschweiler
Das Sommerlager will auch in diesem Jahr vorbereitet werden, damit es ein Erfolg wird.
Darum fährt die Lagerleiterrunde für einige Tage nach Ferschweiler, in die Nähe von Fischbach,
um den letzten Schlimm am Programm zu machen und sich Orte, die als Tagesausflugsziel in
Frage kommen, vorher schon anzusehen.
Für: Die Lagerleiterrunde

Geburtstage im Mai:
04.05 Alessandro Saraceno (15) | Ramon Kämpker (15) Celina Saraceno (19)

Juni

17.06.2017 - 18.06.2017
Sommerfest der Gemeinde mit Nachtwache der älteren Gruppe
Nach dem Aufbau des Sommerfestes übernimmt die ältere Gruppe wieder die Nachtwache.
Wir gestalten diese Nachtwache wieder als Kinoabend mit verschiedenen Filmen und einer
kleinen Andacht in der Nacht und einem Überraschungsprogrammpunkt.
Am Sonntag sind dann alle herzlich zum Besuch und Helfen beim Sommerfest eingeladen.
Für: Ältere Gruppe (Nachtwache)

Geburtstage im Juni:
28.06. Noah & Tristan Reichert (11)

Juli
09.07.2016
Messdiener-Familien-Grillen
Alle Eltern und Geschwister unserer Messdiener sind zusammen mit allen Messdienern herzlich
eingeladen, dieses Sommernachmittag mit uns zu verbringen. Das letzte Familien-Grillen hat
allen sehr viel Spaß gemacht. Jede Familie hat etwas mit gebracht und so wurden am Ende
alle satt und die Messdienerkasse geschont.
.
Für: alle Messdiener mit ihren Eltern und Geschwistern

16.07.2016
Ausflug der neuen Messdiener und der Messdiener des Einführungsjahrgangs
2016 nach Xanten
Jedes Jahr laden wir die Kommunionkinder, die Messdiener werden wollen, sowie die
Messdiener des letzten Einführungsjahrgangs zu einem Ausflug ein. Im letzten Jahr fuhren wir
in den Allwetterzoo in Münster, dieses Jahr geht es nach Xanten.
Es erwartet euch ein spannender und actionreicher Tag!

Für: interessierte Kommunionkinder| Messdiener des Einführungsjahrgangs 2016
Geburtstage im Juni:
31.07. Simon Pick (17)

August

19.08.2017 – 26.08.2017
Sommerlager in Fischbach
Wie immer in der 6. Woche der Sommerferien: Das Lager und damit das Highlight unseres
Programms. In diesem Jahr steht „Harry Potter“ als Thema auf dem Programm. Freut euch auf
eine abenteuerliche Woche in Fischbach!
Zu gegebener Zeit wird es weiter Informationen geben.
Für: Alle Messdiener | Kommunionkinder, die Messdiener werden möchten

Geburtstage im August:
04.08 Justin Bartz(17) | 10.08. Fynn Lindner (12)

September

02.09.2017
Nachtreffen Fischbach
Die Ereignisse in Fischbach werden natürlich auch wieder auf Video und Bildern festgehalten.
Diese wollen wir gemeinsam beim Nachtreffen anschauen. Dazu sind alle Eltern und
Geschwister unserer Fischbach-Fahrer herzlich willkommen.
Für: Alle Fischbachfahrer und ihre Eltern und Geschwister

09.09.2017
Fußwallfahrt der Hamborner Gemeinden nach Kevelaer
Es ist jahrzehntelange Tradition in Hamborn: Die Fußwallfahrt der Hamborner Gemeinden nach
Kevelaer. Auch wir haben auf Nachfrage diesen Punkt in unser Programm aufgenommen, da
einige Messdiener gerne mitlaufen würden.
Einzelheiten werden noch zu gegebener Zeit folgen.
Für: Alle interessierten Messdiener

16.09.2017 - 17.09.2017
Gemeindefest mit Nachtwache der älteren Gruppe
Nach dem Aufbau des Gemeindefestes übernimmt die ältere Gruppe die Nachtwache. Wir
gestalten diese Nachtwache wieder als Kinoabend mit verschiedenen Filmen und einer kleinen
Andacht in der Nacht, sowie einem Überraschungsprogrammpunkt.
Zum Besuch des Festes und zum Helfen an den Ständen, die von den Messdienern betreut
werden, sind alle Messdiener herzlich eingeladen.
Für: ältere Messdiener (Nachtwache)

Geburtstage im September:
03.09. Fabian Przybylka (16) |10.09. Nico Jenke (23) |12.09. Julia Kahlert (14) | 23.09.
Niklas Kropsch (12) | 30.09 Julie Bartz (16)

Oktober

06.10.2017
3. Messdiener-Eltern-Stammtisch
Um die Eltern besser kennen zu lernen und den Austausch der Eltern untereinander zu
fördern, lädt die Leiterrunde 3 Mal im Jahr zum Messdiener-Eltern-Stammtisch. Für günstige
Preise werden wir Getränke anbieten. Der Erlös kommt dann der Messdienerkasse zu Gute.
Herzlich einladen wollen wir zu diesem Abend auch die Eltern der Kommunionkinder, die an
diesem Abend die Gelegenheit haben, den Leitern alle Fragen zu den Messdienern zu stellen.
Für: Eltern der Messdiener | Eltern von Messdienerinteressenten | Leiter

14.10.2017
„Jagd auf Mister X“
Nun ist Geschick und kriminalistischer Sachverstand gefordert, denn Mister X, ein Dieb, fährt in
aller Ruhe mit Bus, Straßenbahn oder Zug durch Duisburg. Zum Glück verrät er hin und wieder
seinen Standpunkt und welches Verkehrsmittel er benutzt hat. Nun müssen wir ihn an einer
Haltestelle abfangen, dazu werden kleine Gruppen gebildet, die auf die „Jagd nach Mister X.“
gehen... Ob wir ihn schnappen?
Ein lustiges und spannendes Geländespiel durch Duisburg und Oberhausen.
Für: alle interessierten Messdiener

27.10.2017
Übernachtung der jüngeren Gruppe im Gemeindeheim
Wir treffen uns am Freitag Abend am Gemeindeheim. Dort wartet dann ein toller und
spannender Abend mit Programm, Essen und Lagerfeuer auf Euch. Anschließend verbringen
wir die Nacht noch im Gemeindeheim und werden am nächsten Tag gemeinsam frühstücken,
bevor die Übernachtung am Mittag endet.
Für: Messdiener der jüngeren Gruppe

Geburtstage im Oktober: 04.10 Joel Kotz (10)

November

10.11.2017
Monopoly-Player-Night
Achtung... Hier kann es spät werden! Bei der Monopoly Nacht wird gespielt bis ein Sieger fest
steht oder alle anderen aufgeben. Wir beginnen am frühen Freitag Abend. Sollten die
Anmeldungen zu zahlreich, werden wir Teams bilden.
Evtl. besteht die Möglichkeit zur Übernachtung im Gemeindeheim. Nähere Infos folgen.
Für: alle interessierten Messdiener ab der älteren Gruppe

26.11.2017 / 03.12.2017
„Weihnachtsbäckerei“ der Messdiener
Jedes Jahr backen wir Messdiener Plätzchen und Spritzgebäck, um es an den Sonntagen des
Advents nach den Messen zu verkaufen.
Der Erlös kommt der Messdienerkasse zu Gute.
Für: alle Messdiener

Geburtstage im November:
08.11. Alexander Pietzuch (17) | 18.11. Jamilia Bartz (12) | 23.11.Sharie Hassel (15) |
Stefan Konrad (43)

Dezember

03.12.2017
Aufnahme der neuen Messdienerinnen und Messdiener
Ein ganz besonderes Highlight im Advent: Die Aufnahme der neuen Messdienerinnen und
Messdiener. Immer ist es ein großer Anlass der Freude, wenn wir neue Messdienerinnen und
Messdiener in unsere Gemeinschaft aufnehmen können.
Für: Alle Messdiener!

18.12.2017
Ausflug der älteren Gruppe auf den Weihnachtsmarkt
Alle Jahre wieder macht sich die ältere Gruppe auf den Weg zum Weihnachts-markt. So haben
wir schon manch einen Weihnachtsmarkt in der vergangegen Jahren besucht.
Dies ist immer ein sehr schöner, stimmungsvoller Ausflug.
Für: alle Messdiener ab der älteren Gruppe

22.12.2017
Messdiener Weihnachtsfeier
Mit unserer Weihnachtsfeier endet unser Programm 2017. Wir treffen uns mit allen
Messdienern, schauen einen – meist sehr lustigen – Film und essen dazu Pizza von unserem
Lieblingsitaliener.
Für: alle Messdiener

Geburtstage im Dezember:

07.12 Finja Pajenkamp (14) | 20.12 Patrick Kropsch (18) |26.12 Merten
Hochrebe (15) | 31.12. Emilia Palomba (11)

