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Spendenübergabe
an den Mobilen Kinde.rhospizdienst Aachen/Heinsberg
Nörvenicher Schülerschützen backten bis der Ofen glühte

Einfach mal helfen ... das dach-
ten sich auch die Schüler- und
Jungschützen aus Nörvenich.
Das Ergebnis ihrer Sozialaktion im .
Dezember letzten Jahres wurde
nun im Rahmen einer feierlichen
Scheckübergabe an den Mobilen
Kinderhospizdienst Aachen/Heins-
berg übergeben. Der Bund der Se-
bastianus Schützenjugend Aachen
(BdSJ-Ac) hat vor zwei Jahren die
Patenschaft über den Mobilen Kin-
derhospizdienst Aachen/Heinsberg
übernommen. Alleine in 2009 hat-
ten Schüler- und Jungschützen aus
dem Bistum Aachen 1.500 € ge-
sammelt - darunter bereits die
Schülerschützen aus Nörvenich.
Nun überreichte der Diözesan-
verband dem Patenkind im Rah-
men eines Gottesdienstes wei-
tere 1.500 € - alleine € 230,-
aus der Adventaktion der Nör-
venicher Schüler- und Jungs-
chützen. Vor der Adventzeit
hatten die Schülerschützen den
Backofen zum Glühen gebracht
und blecheweise Plätzchen ge-
backen. Mit den Plätzchen und
der ein oder anderen Tasse
Glühwein stellten Sie sich nach
den Adventgottesdiensten an
der Kirche auf, um für gemütli-
che Weihnachtsstimmung zu
sorgen. Am vierten Adventsonn-
tag schwang der Glühweintopf
sogar über dem offenen Feuer.
Dabei hatten sie die Spenden-

dose für das Patenkind des'BdSJ
aufgestellt.
Die Referentin des Hospizdien-
stes, Frau Leyendecker, zeigte
sich überwältigt ob der Höhe
der Spende. Mit diesem Betrag
könne die Arbeit der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter über mehre-
re Monate hinweg sicherge-
stellt werden. Sie bedankte sich
bei den Gruppen der Jungschüt-
zen, die ihre kleinen Bausteine

zu diesem großen Stützpfeiler,
wie es Markus Weenen als stell-
vertrete n der Diözesa nj u ngs-
chützenmeister bezeichnet hat-
te, beigetragen haben.
Die Arbeit des Dienstes besteht
in der Begleitung und Unter-
stützung von Familien
schwerstkranker Kinder. Sie
wird getragen von mehr als 30
Menschen, die sich ehrenamt-
lich betätigen. Zum 5jährigen

Bestehen des Kinderhospiz-
dienstes im Januar 2011 hatte
D i özesa nj u ngsch ützen meister
Michael Doncks zwei besonde-
res Geschenke überreicht: ei-
nen Rosenkranz aus dem Jubi-
läumsjahr 2000 des Vatikans
und eine Einladung an die eh:
renamtlichen Helfer des Vereins
zu einem Frühstück. Die Zusam-
menarbeit mit dem Verein wird
der BdSJ weiter ausbauen,

Diözesanjungschützenmeister Hans-Michael Doncks überreciht die Spende, zu denen die Nörvenicher
Schülerschützen auch beigetragen haben
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