Liebe Freundinnen und Freunde aus Heidhausen und Fischlaken!

Impuls Mai 2022
Lasst Frauen nicht im Regen stehen!
Mit dem 1. Mai beginnt für die katholische Kirche der Marienmonat. Maria, die Mutter Jesu, ist eine biblische Frau
mit vielen Facetten. Leider herrscht in vielen Köpfen vor
allem ein Frauenbild von Maria als demütiger, dienender
Jungfrau vor, das auch Papst Franziskus noch in seiner
paternalistischen „Theologie der Frau“ vertritt. Brauchen
wir nicht gerade jetzt, wo Menschen in Scharen die Kirche
verlassen, andere Signale für einen Aufbruch? Warum erinnert die Kirche nicht an die Maria des Magnifikats mit
ihrer radikalen Machtkritik und an die Maria als Ratgeberin, als Sitz der Weisheit? Frauenverbände wie die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) nehmen Maria neu in
den Blick. Sie lassen sich von ihr anregen, mutig ihre
Stimme zu erheben und sich für eine gerechte Teilhabe an Amt und Macht in der Kirche einzusetzen. Es
geht dabei nicht nur um eine sog. Frauenfrage: Die Zukunft der römisch-katholischen Kirche ist bedroht,
wenn sie weiterhin eine hierarchische Amts - Praxis, die die Hälfte der Menschheit diskriminiert, als gottgewollte Ordnung rechtfertigt!

Barbara Palm-Scheidgen

Maiandacht „Mit Maria überwinden wir Mauern“
Die Frauen der kfd der Pfarrei feiern am 10.
Mai um 16.00 Uhr diese Maiandacht in der
Kirche „Zur Schmerzhaften Mutter Maria“ in Werden-Hamm mit Präses Pastor
Michael Niekämper. Sie soll Mut machen in
schwierigen Zeiten. Anschließend wird zu
einem gemütlichen Beisammensein unter
Corona-Bedingungen in den Gemeindesaal
eingeladen.
Die Teilnehmerzahl ist leider begrenzt, so
dass eine vorherige telefonische Rückfrage erforderlich ist bei Sylvia Schmerler, Tel. 4087228.

Einladung zum Brunch
Nach so langer Zeit ist das wieder möglich:
Am 15. Mai lädt die Fischlaker Pfarrjugend nach der Messe um 11.30 Uhr zu einem
Brunch in den Gemeindesaal ein.
Wir freuen uns über zahlreiche fröhliche Gäste!!!

Save the Date --- bitte vormerken:
In der Gemeinde St. Kamillus soll die Gemeindearbeit zukünftig durch ein GEMEINDETEAM mitgestaltet
werden. Dies geschieht in Abstimmung mit dem Pfarrgemeinderat und dem Pastoralteam. Im Gemeindeteam
können alle Interessierten mitarbeiten. Vielleicht haben Sie Ideen und Impulse für eine einladende Gemeindearbeit? Oder Sie sind interessiert an der Gestaltung des Weges zu einer ökumenischen Gemeinde? Bringen Sie ihr Talent ein. Sie sind herzlich willkommen!
Auch wenn Sie über die Aktivitäten des Gemeindeteams und die Einbindung in die Pfarreigremien informiert
werden wollen, sind Sie herzlich eingeladen.
Initiales Treffen Gemeindeteam:
Samstag, 11. Juni 2022, um 16 Uhr im Gemeindesaal St. Kamillus, Heidhauser Str. 275

Liebe Gemeindemitglieder von St. Kamillus,
die Vorstände der beiden Fördervereine in Heidhausen und Fischlaken haben beschlossen, künftig mehr
zusammen zu arbeiten und damit die Gemeindearbeit mehr in gemeinsamer Absprache und Verantwortung
zu unterstützen.
Als erster Schritt wurde beschlossen eine eigene Homepage kamillus.net zu erstellen. Hier wollen die Fördervereine nicht nur für sich werben, sondern auch gezielt und aktuell auf die Veranstaltungen und Angebote der Gemeinde St. Kamillus hinweisen.
Sie finden auf dieser Internet-Seite auch die Kontakt-Adressen zu allen aktiven Gruppen und Kreisen, darüber hinaus einen Gemeinde-Kalender, der kalendertäglich alle Veranstaltungen mit Zeit und Raum auflistet. Auch die letzten News.Letter St. Kamillus können von dieser Seite über einen Download eingesehen
werden. Nicht zuletzt soll die Seite einen monatlich wechselnden spirituellen Impuls enthalten.
Wenn da noch etwas fehlen sollte, so sind wir für Hinweise dankbar.
Und schauen Sie doch mal rein: https://kamillus.net/
Herzliche Grüße

Franz Schleich und Gerd Scheidgen
Vorstandsvorsitzende

Herzliche Einladung zum Mister X Tag!
Liebe Gemeinde, es ist wieder soweit!!!
Die Jugend unserer Gemeinde lädt alle interessierten Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren zu unserem diesjährigen Mister X Tag ein.
Also nehmt eure Freunde mit und begebt euch in Kleingruppen auf die Suche nach dem mysteriösen Mister X, der sich mit seiner Beute versteckt oder versucht sich vor euch versteckt zu halten. Um euch die
Schnitzeljagd quer durch den Essen-Werden und Umgebung etwas einfacher zu gestalten, erhaltet ihr
während der Suche Tipps über den Aufenthalt von Mister X.
Hier die wichtigsten Informationen kurz zusammengefasst:
Wo?
Treffpunkt ist der Vorplatz der Kirche Christi Himmelfahrt am Lürsweg 43 a
Wann?
14. Mai – Treffpunkt ist um 11 Uhr
Wer?
Alle interessierten Kinder zwischen 9 und 15 Uhr
Wie?
Schreibt uns gerne eine E-Mail an flcjugend@gmail.com mit Namen und dem Alter
Die Anmeldung könnt ihr uns am Veranstaltungstag einfach mitbringen.
Das Anmeldeformular findet ihr unter dem Link
https://kamillus.net/gruppierungen/jugend-an-christi-himmelfahrt/

Seid ihr dabei? Wir freuen uns auf euch!!!
Eure Leiterrunde

Liebe Musikfreunde,
wir freuen uns so sehr, endlich wieder da sein zu dürfen! Nach monatelanger Einstellung des Probebetriebs, online Theorieunterricht, Hörproben, Zoom- Meetings,
dann vorsichtigen Proben in kleiner Besetzung und dann endlich wieder in größerem Format unter strengen Auflagen wagen wir es nun und kommen zurück auf die
Bühne. Unser letztes Konzert liegt nun fast zweieinhalb Jahre zurück- mit entsprechender Vorfreude und Begeisterung trotzen wir also den Spuren, die die Pandemie hinterlassen hat und wollen mit einem schwungvollen Latin-Programm gerade
jetzt Lebensfreude und Fröhlichkeit zeigen und laden Heidhausen und Fischlaken
herzlich ein, mit uns eine „Fiesta Latina“ zu feiern.
Wir spielen am 21. Mai um 19 Uhr in der Kirche Christi Himmelfahrt. Wir freuen
uns auf Sie!

Herzliche Einladung zum ökumenischen Friedensgebet
An jedem 2. Freitag im Mai findet das ökumenische Friedensgebet um
19 Uhr in der Jonagemeinde statt.
Sie sind herzlich eingeladen!

Mit freundlichen Grüßen
Edith Toussaint vom AK Öffentlichkeitsarbeit

