Ein Viertel voller Sternglarlz
Der Caritasausschuss St. Josef und Fronleichnam hat Ceschichten aus Aachen-Cst zusammengeträgen
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Auch Gemeindere.ferent Josef Gerets (1.) u
Pfarrer Mo-rkus Frohn haben mitgemacht.
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von Träumen und l{offnungen und s
so bunt und vielfditig wie das Leben
Ostviertei selbst. ,,41s Sternenglanz e
finde ich Begegnungen, zllm Beispie,
nach der Messe am Sonntag oder we
ich als Ehrenamtliche in die Altenta3
stätte kornrne und die aiten Leute str
len, lt,enn sie mich sehen", erzählt El
beth Remy Das seien kieine Moment
aber so voller Herzlichkeit.
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Kleines Heft mit atlen Geschichten
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Von AndreaThomas

Wenn wir hinauf !n den Nachthimmel
sehauen, sehen wir zunächst rneist nur vereinzelte Sterne, doch.!e länger und intens!ver wir schauen, desto rnehr Sterne entdecken wir und desto heller beginnen sie zu
leuchten" 5o geht es uns auch oft rnit den
Menschen, die um uns herum leben.Wenn
wir bewusst hinschauen. ste[ten .iffie.

Manche Geschichten sind denen, die
aufgezeichnet haben, besonders zu F
zen gegangen, zum Beispiei, rvenn N
schen vom !'erlust ihrer Heirnat, von
K;:ieg und Schicksatsschlägen in ihre
ben erzählt irabea. ,,Da ist zum Te
%. was aufgebrochen, das sie bela:
ffi und wo ich über das Gespräch
lch
naus weitere
Seelsorge anget
fiide
l'*:" "
hatle", sehildert
habe".
schildert Ursula
Ursuja Rohrc
Rohre
stu.**Ilru*u '
"*",rru",
'it-," habe sich imrner schwer geta
.,,.,., i'., der Formulierung,,Ich
,,Ich bin reir

Vc,m Frühjahr bis in die beginnende Adventszeit haben
p schenkt worden", dochjetzt ve
die Mitglieder des Ausschusses
ffi
'' he sie, was jemand damit meine.
und lveitere Gemeindemitgiieder,
die sich von der Idee haben anstecken Offenheit und das Vertrauen, die ihn
iassen, bei verschiedenen Gelegenheiten entgegengeb,racht .,,vorden sind, seier
.wie dem Pfarrfest, dem Multi-Kulti-Fest, schenke.
am Caritassonntag und bei der ,,Nacht der
offenen Kirchen" die Teilnehmer nach ih\ \ uRSULA RoHRER
ren Geschichten sefrast- Thr -.Riistzerrs": \ ] i .

ffi

wirfest,dassjeder,,::;;::"""§ffiffid"';f""#ä'#:"il,,Ii:ä;,H;;[t]:1"""ä"i
ganz eigenen Art ,,[euchtet".

Die Ursprungsidee des Caritasausschusses in St. Josef und F-ronleichnam lval
seine multikuhurelle Arbeit

rnit und für die Menschen irn
Aachener Osryiertel bekannter zu
machen und so auch urn (finanzielle) Unterstützung für die Arbeit zu werben, erläutert Gemeindereferentin Ursula Rohrer Ganz schnelJ seiea dabei die
Menschen aus dem Viertel mit ihren Geschichten in den Mittelpunkt gerückt.
Zwischen ihnen wollten die Mitglieder
des Caritasa-usschusses gern Begegnungen schaffen, sie ermutigen, von ihrem
Leben zu erzählen und sie so wertschätzen, denn sie alie brächten ,,Glanz" ins
Viertel. ,,Die Menschen bringen so viel
mit, das darf man auch mal hoch aufhängen, und oben am Himmel sind nun mal
die Sterne", sagt Ursü1a Rohrer lächelnd.
Die Aktion ,,Sternenglanz" war geboren.

ber Sonnenschirm und ein gemein' sarr entwickelter Fragebogen in
rnehreren Sprachen, uin miteinander
ins Gespräch zu kommen. Außerdem

Ansteckbuttons:,,Ich finde Sternenfür die, die gefragt haben,
inge SternengTanz" für die, die erzählt
haben und ,,Ich unterstütze Sternenglanz"
für al1e, die dabei waren.
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t versteke ict,
was jemand rnit ,Ich
bin f eiCh besChgfLkt

,,Ich WOfden' meint. .',
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insgesarni 4A ganz unterschiedlicl
(Letrens-) Geschichten kamen über di

Ceschichten, die so bunt sind
vvie das Leben im Ostviertel

tion ,,Sternenglanz" zusamrnen. Itylit I
terstützung der Jutriläumsspendenak

,,Die Leute erzählen gerne, wenn man
fuagt: Wie sie hierher gekornmen sind,
wie sie sich hier fühlen, was sie sich wünschen", schildert Eiisabeth Ckon, eine der

Heft, das beim gemeinsamen Abschh
fest mit allen Beteiligten und Interesr
ten präsentiert und ab dann
gegen eiinen klei
ius für die Caritasarbeit
erhältlich sein soll.
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der Pax-Bank entstand daraus ein kle

Interviewerianen, ihre Erfahrungen. Die
äiteren Menschen seien meist etwas wortkarg gewesen, dafür seien ihre Geschichten oft aussagekräftiger. Die gesammelten Abscl.ilirssfesr: 1. Dezember,
Geschichten erzählen von Erinnerungen
17*19 uhr im Josefshaus,
ail gute wie auch weniger gute Tage, von
Kirberichshofer Weg, Aachen.
besonderen Momenten, vom Miteinand-er,

