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LEITWORTE
2021 – EIN JAHR VOLLER HOFFNUNG UND ENTTÄUSCHUNG

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesem Tätigkeitsbericht ist anzusehen, dass wir uns immer
noch in bewegten Zeiten befinden. Die Corona-Pandemie ist
immer noch da und stellt nach wie vor eine große
Herausforderung für unsere Einrichtung dar. Auch in 2021
beeinflusste sie unsere Arbeit.
Das Virus infiziert nicht nur den Körper. Es hat Auswirkungen
bis tief in die Seelen der Menschen. Es machte uns Ehrenamtlichen aber vorwiegend
auch unsere Besucherinnen und Besucher, verletzlich, unsicher und manchmal auch
einsam. Welche Dimensionen daraus folgen, ist nicht abschätzbar. Für viele drohte
der Mangel an sozialen Kontakten eine persönliche Lebenskrise auszulösen. Die
Masken verdeckten zwar unser Lachen, doch konnten wir uns in die Augen schauen
und uns zuhören.
Was aber die Pandemie auszeichnete, waren der Zusammenhalt und die Solidarität
untereinander. Allen voran unsere zahlreichen und vielfältig helfenden Hände, die
trotz vieler Unannehmlichkeiten und Einschränkungen immer wieder mit neuem Mut
und Herzblut mitgewirkt haben. Wir alle, sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wie auch Besucherinnen und Besucher, haben unterschiedliche Wurzeln,
Erfahrungen und Lebensauffassungen. Diese Vielfalt ist ein Reichtum, der unser
Projekt stark macht. Diese Vielfalt bedeutet vor allem in diesen schwierigen
Zeiten, sich in die Haut des Anderen zu versetzen und Kompromisse einzugehen
oder auf etwas zu verzichten, wenn dies die Umstände erfordern.
Mein Dank gilt daher allen, die sich mit uns gemeinsam engagiert haben. Ohne sie,
ohne ihren Zusammenhalt und ihre Leidenschaft wäre vieles nicht möglich gewesen.
Das neue Arbeitsjahr, das inzwischen seinen Lauf nimmt liegt wie ein Geschenk vor
uns. Öffnen wir dieses Geschenk und fokussieren wir uns weiterhin darauf, was uns
verbindet, was für den Zusammenhalt sorgt. Gemeinsam sind wir alle das Haus der
Begegnung.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns über Ihre Rückmeldung
zu unserem Bericht.
Im Namen der Vereinigung
Leo Weynand, Präsident

1 

DAS HAUS DER BEGEGNUNG: D-A-N-K-E
Manche Früchte sind einfach so schön zu betrachten,
dass unsere Seele sich freut!“
Auf eindrucksvolle Weise buchstabiert Emil Piront,
Bischofsvikar, das kleine Wörtchen „ d a n k e “ und
lässt uns spüren wie reich uns dieses kleine Wort
machen soll.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

D wie “Du”
“Alles wirkliche Leben ist Begegnung”, so der jüdische Philosoph
Martin Buber. Begegnung mit konkreten Mitmenschen, mit einem “Du”,
dies geschieht in diesem Haus. Wenn ich mir Zeit für dich nehme, dann
bedeutet dies, dass “Du” mir wichtig bist. Danke für alle gelebte
Begegnung mit dem “Du”, der an der Haustüre klingelt, aus welchem
Grund auch immer und hier Einlass findet.
A wie “Atemholen”
In unserm Alltag erleben wir vielfältige Erfahrungen. Was ist dabei
lebensnotwendig? So wie das Atmen für unseren Organismus nötig ist,
so brauchen unser Herz und unsere Seele auch Zeiten des Atemholens.
Das geschieht in diesem Haus, auf vielfältige Weise, ohne viel
Aufhebens. Ich wünsche allen in diesem Haus, immer wieder neu Kraft,
Klarheit, Mut und Lebendigkeit zu empfangen.
N wie “Numeri”
“Numeri”, dies heißt übersetzt: “Zahlen”. In diesem Jahresbericht
finden Sie natürlich auch Zahlen: Besucherzahlen, Finanzen usw.
Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um die
Verwaltung dieser VoG sorgen. Ohne diese konkreten “Zahlen” kann
ein Projekt wie dieses nicht funktionieren.
“Numeri” ist aber auch ein Buch aus der Bibel. Im Kapitel 6 dieses
Buches lesen wir:
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“Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht
über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht
dir zu und schenke dir Frieden.”
Dies ist mein Wunsch und mein Gebet für alle, die hier ein- und
ausgehen.
K wie “Kunst”
“Mensch werden ist eine Kunst”, so habe ich irgendwo gelesen. Und
wenn das Haus der Begegnung eine Art “Kunstschule des
Menschwerdens” mitten in Eupen-Kettenis wäre? Ich meine damit
nichts Hochtrabendes, nichts Pompöses... Vielleicht so ein Stück
“Kleinkunst”. Aber nicht minder echt und wichtig: eine Schule des
Menschseins.
E wie “Evangelium”
Letztlich geht es in diesem Haus auch um ein “gelebtes Evangelium”,
um das Leben der Frohbotschaft Jesus in vielfältigen Begegnungen.
Die (oft verborgene) Gegenwart Jesu in unsern Begegnungen bewirkt
Hoffnung, Perspektive, “Heilung”...
Danke an alle, die sich für dieses Stück gelebtes Evangelium mitten unter
uns einsetzen.
Emil Piront
Bischofsvikar
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UNSERE ORGANISATION
Das Haus der Begegnung in der Kirchgasse 2 in
Eupen besteht seit September 2000 und hat
sich
als
Vereinigung
ohne
Gewinnerzielungsabsicht konstituiert.
Die Vereinigung setzt sich laut Satzung zum
Ziel, Lebenshilfe aller Art anzubieten.
Insbesondere will sie Hilfesuchende durch
Begegnung,
Gesprächsbereitschaft
und
Begleitung unterstützen. Zu diesem Zweck
können Begegnungsstätten und verschiedene
Dienstleistungsstrukturen geschaffen werden.
Ebenso können Informations-, Sensibilisierungsund
Weiterbildungsmaßnahmen
organisiert werden.
Die Gesamtheit aller Mitglieder bildet die
Generalversammlung. Sie ist das oberste
Beschlussorgan unserer Vereinigung. Die Generalversammlung ist u.a. zuständig
für die Abänderung der Statuten, die Bestätigung der neuen Mitglieder, den
Ausschluss von Mitgliedern, die Ernennung und Abberufung von
Verwaltungsratsmitgliedern, die Genehmigung der Geschäftsordnung, die
Annahme der Konten und des Haushaltsplanes, die Entlastung der Kassenprüfer
und des Verwaltungsrates, die Auflösung der Vereinigung und für alle anderen
Entscheidungen, die der Generalversammlung gesetzlich vorbehalten sind.
Die jährliche Generalversammlung (GV) fand am 24. Juni 2021 statt. Es wurden
folgende Beschlüsse gefasst:
Einstimmige Genehmigung des Protokolls der GV vom 26. Juni 2020;
Einstimmige Genehmigung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz
des Geschäftsjahres 2020 und Entlastung der Kassenprüfer und des
Verwaltungsrates;
Einstimmige Billigung des Haushaltsentwurfs 2021;
Einstimmige Bestätigung von Doris Zimmermann und René Pitz als
Kassenrevisoren;
Vorstellung des Tätigkeitsberichtes 2020;
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Der von den Vereinsmitgliedern gewählte Verwaltungsrat beschließt alle
Handlungen, durch die die Vereinigung Verpflichtungen eingeht. Der Präsident,
der vom Verwaltungsrat aus dessen Reihen gewählt wird, ist für die tägliche
Geschäftsführung verantwortlich.
Im vergangenen Jahr tagte der Verwaltungsrat insgesamt viermal und zwar am:
8.3., 14.6., 12.10. und 22.11.2021.
Unterstützt wird der
Präsident
bei
seiner
täglichen
Geschäftsführung
durch
ein
erfahrenes
Koordinationsteam,
welches
sich aus Vertreterinnen
und
Vertretern
des
Verwaltungsrates sowie
des
Mitarbeiterstabes
zusammensetzt.
Das
Koordinationsteam versammelte sich elfmal und
zwar am: 9.3., 10.4., 11.5.,
1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 4.10,
25.10., 22.11. und am
6.12.2021
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DER ENGEL DER BARMHERZIGKEIT
Zwei Kunstwerke, ein Bronzekreuz, das die
sieben Werke der Barmherzig abbildet, und
das Gemälde unserer Mitarbeiterin Leonie
Bongartz mit einer Gruppe
Menschen die sich umarmen
schmücken die Wände des
Esssaal und des Wohnzimmers
des Hauses der Begegnung.
Zwei Kunstwerke, die den Auftrag unseres
Projektes bildlich zusammenfassen.
Ohne Zweifel bleiben die klassischen sieben
Werke der Barmherzigkeit zeitlos gültig: etwa
Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremde
beherbergen, Tote bestatten, oder die sieben
geistigen Werke der Barmherzigkeit wie
belehren, raten, trösten und zurechtweisen.
Doch die Gestalt der Barmherzigkeit wandelt sich. Wie könnte Barmherzigkeit
heute aussehen, in einer Gesellschaft, in der soziale Absicherung und Fürsorge
weithin vom Staat garantiert werden?
Und so bringt Leonies Gemälde zum Ausdruck wie die sieben Werke der
Barmherzigkeit für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute lauten
könnten:
1. Einem Menschen sagen: Du gehörst dazu. - 2. Ich höre dir zu. - 3. Ich rede
gut über dich. - 4. Ich gehe ein Stück mit dir. - 5. Ich teile mit dir. - 6. Ich
besuche dich. - 7. Ich bete für dich.
Zu den „50 Engeln für das Jahr“, die der bekannte spirituelle Schriftsteller
Anselm Grün in dem gleichnamigen Buch vorstellt, gehört auch der Engel der
Barmherzigkeit. Auch er ist ein inspirierender Begleiter für unsere alltäglichen
Wege. Er erscheint als lebensgestaltende Kraft, der uns selber mehr und mehr
so formt, wie wir sein könnten und sollten. Die neuen Orientierungen, die wir
mit den Engeln erfahren, sind nie nur Ausdruck eigener Anstrengung und
Leistung. Sie sind auch Geschenk und uns zugesprochene Weisheit. Was können
wir uns mehr wünschen – zu einem neuen Jahr oder zu einem Geburtstag, aber
auch für jeden neuen Tag. Anselm Grün spürt der leisen Botschaft dieser Engel
nach, macht sie hörbar in den Verwirrungen des Lebens, erschließt sie als

6 

spirituelles Geschenk, das die Herzen verwandelt. Es kann etwas in Bewegung
geraten und aufblühen im eigenen Leben, wenn wir uns öffnen und auf ihre
Stimme hören. Die Welt kann sich ändern – und vor allem wir uns selber.
Barmherzig ist, wer ein Herz hat für die Armen, für die Verwaisten und
Unglücklichen, für die Einsamen und Bemitleidenswerten. Aber bevor er ein
Herz für die Armen haben kann, muss er zuerst ein Herz für das Arme und
Unglückliche in sich selbst haben. Wir müssen zuerst lernen, mit uns selbst
barmherzig umzugehen. Das deutsche Wort Barmherzigkeit ist eine
wortgetreue Übersetzung des lateinischen misericordia, ein Herz für die
Elenden und Unglücklichen haben. Wenn die Juden von Barmherzigkeit
sprechen, denken sie an den Mutterschoß. Der barmherzige Gott trägt uns
voller Liebe in seinem Mutterschoß. Wie eine Mutter kann er warten, bis wir
mehr und mehr in das Bild hineinwachsen, das Er sich von uns gemacht hat.
Wenn Jesus sich der Menschen erbarmt, dann benutzt die Bibel oft das
griechische Wort splanchnizomai. Es bedeutet „in den Eingeweiden ergriffen
werden“. Die Eingeweide waren für die Griechen der Ort der verwundbaren
Gefühle. Barmherzig sein heißt dann, den andern dort eintreten lassen, wo ich
selbst verwundbar bin. Und noch ein anderes Wort kennt die Bibel für
Barmherzigkeit: eleos, das Zärtlichkeit, Mitgefühl, Mitleid bedeutet.
Barmherzig mit sich selbst umgehen, heißt also zärtlich zu sich sein, gut mit
sich umgehen, nicht gegen sich wüten, sich nicht mit Vorsätzen überfordern,
sondern zunächst einmal: ein Herz haben für mich, so wie ich geworden bin, ein
Herz haben für das Schwache und Verwaiste in mir. Wir gehen oft sehr
unbarmherzig mit uns um. Wir verurteilen uns, wenn wir einen Fehler machen.
Wir beschimpfen uns, wenn etwas einmal schief läuft. Wir haben in uns einen
unbarmherzigen Richter, ein hartherziges Über-lch, das all unsere Gedanken
und Gefühle beurteilt, das uns bestraft, wenn wir seinen Forderungen nicht
entsprechen. Gegen dieses unbarmherzige Über-lch kommen wir oft nicht an.
Da brauchen wir die Worte Jesu, der uns den barmherzigen Vater vor Augen
führt, der den verlorenen Sohn nicht verstößt, sondern ein Fest mit ihm feiert,
weil er, der verloren war, wiedergefunden wurde, weil er, der tot war, wieder
zum Leben erweckt wurde. Da brauchen wir einen Engel der Barmherzigkeit,
der den inneren Richter in uns entmachtet und unser Herz mit erbarmender
Liebe erfüllt. Es genügt nicht, sich nur mit dem Verstand und Willen
Barmherzigkeit vorzunehmen. In unserem Unbewussten nistet die
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Unbarmherzigkeit eines harten Über-Ichs. Um es zu überwinden, bedarf es
des Engels der Barmherzigkeit in uns.
Und wenn wir mit uns barmherzig umgehen, dann können wir auch die
Barmherzigkeit andern gegenüber lernen. Ich kenne viele Menschen, die sich
barmherzig für kranke und einsame Menschen einsetzen, die aber ganz und gar
unbarmherzig mit sich selbst umgehen. Für jeden andern Menschen haben sie
ein Herz, nur für sie selbst ist kein Platz in ihrem Herzen. Da zwingen sie sich,
alle eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, nur um für die andern da zu sein.
Doch solche Unbarmherzigkeit sich selbst gegenüber wird auch die Hilfe
andern gegenüber verfälschten. Da wird sich in meine Liebe ein Besitzanspruch
einschleichen. Da bin ich dann ärgerlich, wenn meine übergroße Liebe nicht
honoriert wird. Damit ich den andern von Herzen liebe, damit ich wirklich ein
Herz für ihn oder sie haben kann, muss ich zuerst selbst in Berührung kommen
mit meinem Herzen, muss ich mein Herz
zunächst all dem Armen und Unglücklichen
in mir zuwenden. Dann kann ich
barmherzig sein. Dann werde ich andere
nicht verurteilen, sondern ich werde sie
gerade mit all dem Unglücklichen,
Zerrissenen, Elenden, Unansehnlichen in
mein Herz aufnehmen. Dann wird meine
Hilfe ihnen kein schlechtes Gewissen
vermitteln. Sie werden vielmehr Platz und
Heimat finden in meinem Herzen. Ich
wünsche Dir, dass Dich der Engel der
Barmherzigkeit lehrt, Dein Herz zu
öffnen für das Arme in Dir und in den
Menschen. Dein Herz wird dann wie ein
Mutterschoß sein, in dem Du selbst und andere heranwachsen können. In
Deiner Nähe werden dann auch andere mit ihrem Herzen in Berührung kommen
und aufhören, sich unbarmherzig zu verurteilen. „Wer ein Herz hat, kann
gerettet werden“, sagt ein Mönchsvater aus dem 4. Jahrhundert. Wenn Du ein
Herz hast für das Arme und Schwache, dann wird Dein Leben gelingen. Dann
wird sich der Engel in Dir freuen über die Barmherzigkeit, die Dein Herz
bewohnt.
Aus „50 Engeln für das Jahr“
Anselm Grün
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UNSERE HELFENDEN HÄNDE
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MITGLIEDER UND MITARBEITER*INNEN

Mitglieder 2020
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ENTWICKLUNG
Im vergangenen Jahr unterstützten 39 effektive Mitglieder* und zwei
Anwärterinnen das Haus der Begegnung. 35 von ihnen nahmen aktiv an der
Gestaltung des Projektes teil. Diese Mitarbeiter*innen arbeiteten als
Köch*innen bei der Zubereitung des
Mittagstisches, als Begleiter*innen der
Gäste oder übernahmen Verwaltungs- oder
Gartenarbeiten.

Die ehrenamtlichen Mitglieder
des Hauses der Begegnung
verfügen
über
soziale
Mitarbeiter*innen
Altersdurchschnitt

71,1

Mitglieder
71,1

47
47
Kompetenzen
und
persönliche Mindestalter
86
86
Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Höchstalter
Lebens erworben haben, sowie über ein breites, fachliches Kompetenzspektrum.
Mit einem Anteil von 75 % Frauen und 25% Männern haben die Mitarbeiter*innen
mittlerweile ein Durchschnittsalter von 71 Jahren.
Rund 34% unserer
Mitglieder sind bereits über 75 Jahre alt. Bei den Mitarbeiter*innen liegt dieser
Anteil bei 31%. Noch ist die Situation nicht dramatisch, aber es wird immer
schwieriger, neue, jüngere Mitwirkende zu finden.

Auf Grund
der coronabedingten Langzeitschließung
des Hauses der Begegnung bis
Mitte Juni erbrachten die für
Küche und Begleitung zuständigen Mitarbeiter*innen in
bescheidene
275
2021
Einsätze. Dies waren rund 9
Einsätze pro Person. In Zeit
ausgedrückt entsprach dies
einem Zeitvolumen von 1136,5
Stunden
bzw.
einem
durchschnittlichen
*

Stand nach der Generalversammlung
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Arbeitsaufwand von 37 Stunden
pro Ehrenamtlichen. Allerdings
beinhaltet dieses Zeitkonto nicht
die Stunden der Verwaltungsarbeit, der Garten-arbeit sowie
der
Koordinationsund
Fortbildungsarbeit der Mitglieder
und Mitarbeiter*innen.
Wer also Zeit übrig hat, sich für
Mitmenschen einsetzen möchte und Freude daran hat, Aufgaben in unserem
Team zu übernehmen, kann sich gern melden. Spezielle Kenntnisse sind nicht
nötig. Allerdings sollten als Voraussetzung Einfühlungsvermögen, Offenheit,
Toleranz und Diskretion mitgebracht werden. Das Haus der Begegnung braucht
auch Sie und Ihre Unterstützung. – Danke dafür im Voraus!
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WIR TRAUERN UM BISCHOF ALOYS JOUSTEN
Zum Gedenken an Bischof Aloys
Jousten, dessen Einsatz für die
Menschen, besonders die an den
Rand-Gedrängten, Verpflichtung
war, schreibt Karl Offermann:
„Das Haus der Begegnung trauert
um Bischof Aloys Jousten, der aus
seiner tiefen Verwurzelung im
Glauben sein Mensch- und
Priestersein lebte. Ohne Aloys
Jousten würde es das Haus der
Begegnung wohl nicht geben. Als
Dechant von Eupen gab er 1999
den Anstoß zu diesem Projekt. Von
Beginn an hat er dieses mit
Interesse begleitet und in
Absprache mit dem
Pfarrgemeinderat großzügig
finanziell unterstützt. Ein Jahr
nach der Eröffnung konnten wir
ihn dann als Bischof bei uns begrüßen. Seine Verbundenheit mit unserem Haus
zeigte sich auch, als er im Rahmen der Aktivitäten zum 10-jährigen Bestehen
einen ganzen Besinnungstag mit den Ehrenamtlichen verbrachte. Dabei rief er
uns in Erinnerung, dass es unser Traum sein müsse, die Besucher „zum Leben zu
rufen“, ihnen zu helfen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und das
einzubringen, was sie geben können. Das sollte unsere Haltung sein bei der
Begegnung mit Menschen, denen es nicht so gut geht, die vielleicht am Rande
der Gesellschaft stehen. So sehen wir heute das Haus der Begegnung als eine
Spur, als „denk-mal“, das er hinterlassen hat. Wir sind dankbar für die
Begegnung mit Aloys Jousten.“
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UNSERE BESUCHERINNEN UND BESUCHER
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Das Haus der Begegnung wurde in 2020 für 42 (47 in 2020) Frauen und Männer
unterschiedlichsten Alters zu einem Ort der Begegnung, der Freude und
Geborgenheit.

Sechs von zehn Kontakten fanden
vormittags und vier von zehn
nachmittags statt. Sieht man von
den Doppelzählungen an einem
Besuchstag ab, so wurde die
Einrichtung von den 42 Personen
787-mal aufgesucht. In
2020 besuchten 47
Personen das Haus
der Begegnung 685mal.

Altersstruktur  und
Geschlechtsstruktur 
der Besucher*innen

Beim Betrachten der Altersstruktur unserer Besucher*innen erkennt man, dass
beinahe 80% älter als 60 Jahre sind und ein Viertel sogar 80 Jahre und älter
sind. Obschon der Anteil männlicher Besucher in den letzten Jahren
zugenommen hat, ist dennoch der Anteil an Besuchen von Frauen weiterhin
signifikant.
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Insgesamt wurden an 39 Tagen
543 Mittagessen an die Besucher
und 116 Mittagessen an das
Küchen- und Betreuungspersonal
ausgegeben. Diese 659, bzw.
täglich im Durchschnitt 17 (24 in
2020) Mahlzeiten entsprechen
einem Rückgang von 30% im
Vergleich zum Vorjahr. Dieser
starke Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass während der Corona-Zeit
einige Besucher*innen
Aufnahme in Altersheimen
gefunden
haben,
verstorben
sind oder aus Ängsten
vor einer Infektion
den Besuch im Haus
der
Begegnung
vermieden haben. Bei
den
anfallenden
Hilfsarbeiten halfen
täglich
ca.
3
Besucher*innen beim Kochen, Tische Decken, Spülen und sonstigen Arbeiten mit.
45 % der Nutznießer *innen sind Stamm-besucher*innen, die ein bis dreimal pro
Woche den Mittagstisch besucht haben. Bei den übrigen 55 % handelt es sich
um neue Besucher*innen, die im Laufe des Jahres dazugestoßen sind oder solche,
die unser Haus aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr besucht haben, sowie
unregelmäßiger Besucher*innen.
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DAS LEBEN IM HAUS DER BEGEGNUNG

Aktivitäten
März

8. Verwaltungsrat
9. Teamversammlung

April

3. Aktion Osterhase
10. Teamversammlung

Mai
Juni

11. Teamversammlung
1. Teamversammlung
14. Verwaltungsrat
24. Generalversammlung

Juli

6. Teamversammlung
29. Grilltag

August

3. Teamversammlung
18. Mitarbeitertag
31. Grilltag

September

1. Wiedereröffnung des Mittagstisches
7. Teamversammlung
28. Trauerfeier Bischof emeritus A. Jousten
30. Happy Birthday

Oktober

4. Teamversammlung
7. Weiterbildung Gr. 1
11. Weiterbildung Gr. 2
12. Verwaltungsrat
15. Teamversammlung
26. Wer wird Millionär
28. Basteln mit Anne-Marie (Leuchtende Herbstdeko)

November

2. Allerheiligen & Allerseelen - Brauchtum oder mehr
10. Singen mit Fabienne
17. Basteln mit Anne-Marie (Duftorangen)
22. Verwaltungsrat
25. Happy Birthday
25. Basteln mit Sylvia (Windlichter)

Dezember

6.

Teamversammlung

20. Das Christkind auf Rädern
20. Überraschung der Mitarbeiter*innen
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24. JANUAR 2020 – DER OSTERHASE KOMMT TROTZ CORONA
Wenn im Haus der Begegnung auch in diesem zweiten
Coronajahr das traditionelle Osterfrühstück wieder
nicht stattfinden konnte, hat sich der Osterhase
hingegen nicht von der Pandemie beindrucken lassen
und ist bei den Besucherinnen und Besucher
vorbeigehoppelt. Und so blieb das Kernteam nicht
untätig. Statt zu kochen und servieren übernahmen
sie spontan die Rolle des Osterhasen. Liebevoll
wurden über dreißig Ostersäckchen mit gefärbten
Eiern und sonstigen Leckereien gefüllt. Dem
Osterhasen halfen sie am Karsamstag mit der Verteilung
und
brachten somit ein Stück Osterfreude zu den Menschen nach Hause. Diese
waren so erfreut und teilweise zu Tränen gerührt. „Eine wundervolle Idee“
fanden die Beschenkten, und bedankten sich von Herzen bei den Osterboten.
„Gerade in der jetzigen Zeit sind es oft die kleinen Gesten, die Freude
bereiten. Und das nicht nur in Krisenzeiten wie dieser. „Man gibt damit etwas
an die Gemeinschaft zurück und das ist schön." meinte der Präsident der
Vereinigung und bedankte sich bei dem gesamten Team.
JULI UND AUGUST 2021 – SOMMER-GRILLFESTE IM HAUS DER BEGEGNUNG
Nachdem das Grillfest im
vergangenen Jahr ausgefallen war,
freuten sich die Ehrenamtlichen des
Hauses der Begegnung umso mehr
darauf, die Besucherinnen und
Besucher im Sommer, jeweils am
letzten offenen Tag im Monat, zum
Grillfest einzuladen. Unsere
Grillmeister Freddy und Günter
hatten sich bereits früh eingefunden und die Grillstation im Garten
vorbereitet. Kurz vor Mittag ging es dann los. Currywurst und andere
Fleischwaren wurden auf den angeheizten Grill gelegt. Vielleicht angelockt
durch den Duft des gegrillten Fleisches, trafen dann auch schon die ersten
Gäste ein.
Dazu gereicht wurden allerlei bunte Salate und die traditionellen Nudel- und
Kartoffelsalate. die unsere Ehrenamtlichen zuvor liebevoll zubereitet und
größtenteils gespendet hatten.
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An diesen Tagen konnten es sich rund
25 Besucher*innen und ehrenamtliche
Helfer*innen mit Geselligkeit gutgehen
lassen. Alle waren sich einig, und wenn
auch nur für einige Stunden, ihre
Alltagssorgen vergessen zu haben.
Die Komplimente ließen denn auch nicht
lange auf sich warten und wohl keiner
ging hungrig vom Tisch. Mit Kaffee und
einem eisgekühlten Nachtisch wurde
das Menü abgerundet. Die gute Stimmung lud einfach noch dazu ein, bis 15 Uhr
beisammen zu sitzen
und den schönen Tag
zu genießen.
Es sei an dieser
Stelle auch noch
einmal den
Ehrenamtlichen
gedankt, die keine
Mühen gescheut
haben, diese
abwechslungsreichen
und gemütlichen Grilltage zu organisieren und durchzuführen.
18. AUGUST 2021 – MITARBEITERTAG
Für unsere Ehrenamtlichen gestalten wir jedes Jahr einen Mitarbeitertag.
Nach einer einjährigen, coronabedingten Pause konnte er am 18. August
wieder stattfinden. Pünktlich nach Dienstschluss fanden sich 20
wanderfreudige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Parkplatz des
Waldrestaurants im Ortsteil Schönfeld zu einer kurzen Wanderung ein.

Bei der anschließenden Einkehr konnten wir beim Abendessen noch einige
frohe Stunden erleben.
Im Laufe des Abends fand auch die Mitarbeiterehrung, wieder statt.
Hierbei wies der Präsident darauf hin, dass im Haus der Begegnung
Menschen sich ehrenamtlich für das engagieren, was ihnen am Herzen
liegt. Durch ihr Engagement bereichern sie unsere Gesellschaft, denn sie
setzen sich freiwillig für andere Menschen ein – mit ihrer Zeit, ihren
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Ideen und ihrer Kraft. Die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler reichen
ihre Hände und zeigen, wie ein starkes und gutes Miteinander geht.
Dafür bedankte sich der
Präsident von ganzem Herzen
besonders bei einigen Mitgliedern
für ihre langjährige Arbeit. So
konnten 8 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf einen 20 jährigen
und 2 auf einen 10 jährigen
Einsatz zurückblicken. Sie
erhielten als Dankeschön aus den Händen des Präsidenten eine Rose, die
an die Legende des Rosenwunders erinnerte, in der die Mildtätigkeit der
Hl. Elisabeth von Thüringen und ihre Zuwendung zu den Armen
ausgeschmückt werden.
OKTOBER 2021 – WEITERBILDUNG DER MITARBEITERINNEN
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter engagieren sich oft
bereits seit vielen Jahren mit
Freude und Begeisterung. Dieses
Engagement war jedoch in den
letzten Monaten wegen der CoronaPandemie nicht möglich und musste
immer wieder eingestellt werden.
Nicht nur die Gesellschaft sondern
auch das Ehrenamt ist gefordert,
sich mit den Auswirkungen und Perspektiven der Pandemie
auseinanderzusetzten. Deshalb war es sinnvoll, sich mit den eigenen
Befürchtungen, Sorgen, Ängsten und Perspektiven im Ehrenamt zu
beschäftigen und auszutauschen. Die Ehrenamtlichen konnten negative und
positive Erwartungen besprechen und ihre jeweilige Position herausfinden. Die
Herausforderung neue Perspektiven zu finden, war ein weiteres Ziel. Dies
passierte in zwei tätigkeitsbezogenen Gruppen besonders fruchtbar und
motivierend.
Besprochen wurden unter anderem folgende Themen:
Erleben der Auszeit
o Befürchtungen, Ängste und Sorgen;
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o Dankbarkeit über die plötzlich gewonnene freie Zeit;
o Freude über den „Neubeginn“, positives Empfinden des langsamen
Einstiegs im Sommer, Rückführung vieler Ehrenamtlicher zu einem
strukturierteren Alltag.
Austausch über den Besucher*innen-Schwund;
Fallbesprechung im Umgang mit vereinzelten Besucher*innen;
Besprechung Küchenrelevanter Themen;
Austausch über eine aktivere Gestaltung des Nachmittages.
DEZEMBER 2021– CHRISTKIND AUF RÄDERN
Normalerweise finden im Dezember das Adventsfest der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie das der Besucherinnen und Besucher statt. Doch auch in
diesem Jahr mussten diese Veranstaltungen coronabedingt zum zweiten Male in
Folge ausfallen. Allerdings vergessen wollten wir unsere
Stammgäste nicht.
Im Team berieten wir uns und kamen schnell zu dem
Entschluss, dass wir eine andere Lösung
brauchten. So entstand die Idee „Das Christkind
auf Rädern“.
In die Rolle des Christkinds geschlüpft, lieferten kurz vor
Weihnachten einige Boten*innen die liebevoll verpackten
ca. 30 Weihnachtstüten, gefüllt mit Mandarinen, Lebkuchen, Plätzchen und
Schokolade, direkt nach Hause. Auch durfte der leckere „Klosmann“ nicht
fehlen, den der Kiwanisclub großzügig gespendet hatte und dem für diese
Unterstützung gedankt sei. Nur mit einem kurzen Klingeln an den Haustüren
machten sie sich bemerkbar, überreichten das Säckchen und wünschten den
Beschenkten ein frohes Weihnachtsfest.
Die Freude über den kurzen Besuch und die prallgefüllten Weihnachtstüten war
groß. Diese Initiative erwärmte die Herzen und brachte ein Lächeln auf die
Gesichter. „Eine herzliche und großzügige Geste“, in der trüben Zeit fanden die
Besuchten und dankten uns herzlich.
GEBURTSTAGSFESTE IM HAUS DER BEGEGNUNG
Für einige ist es der wichtigste Tag des Jahres, andere werden nur ungern daran
erinnert, mal wieder ein Jahr älter geworden zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es
immer eine Party für das Geburtstagskind. Doch warum feiern wie den Tag der
Geburt eigentlich mit so viel Aufwand?
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Den Brauch, besondere Tage des Jahres zu feiern, geht schon zurück auf die
Antike. Bei den Ägyptern wurden Geburtstagsfeiern zu Ehren des Pharaos
begangen. Bei den Griechen und Römern dagegen die Schutzgeister des
Geburtstagskindes gerufen. Geschenke waren eine Opfergabe an die Geister.
Im späten Mittelalter fingen dann vor allem Adlige und reiche Gesellschaften
an, sich selbst an ihrem Ehrentag zu feiern. Für die katholische Kirche war der
Namenstag damals noch wichtiger. Erst die Protestanten begannen im 16.
Jahrhundert, nicht einen verstorbenen Heiligen und dessen Namenstag, sondern
das Leben und den Geburtstag zu feiern.
Doch noch bis ins 19. Jahrhundert blieb das Feiern des
Geburtstages ein Privileg der Oberschicht. Auch, weil viele
das konkrete Datum ihrer Geburt nicht kannten. Das
änderte sich allerdings mit Napoleon. Der legte unter
anderem fest, dass der genaue Tag der Geburt in einem
amtlichen Register festgehalten werden musste. Erst jetzt
war es ebenfalls den einfachen Bürgern möglich, ihren
Geburtstag zu feiern. Das Geburtsdatum rückte so mehr
und mehr in den Alltag der Bevölkerung. Je alltäglicher es
wurde, desto intensiver entwickelte sich das Brauchtum rund um das
Geburtstagsfest.
Auch im Haus der Begegnung
wurde dieser Brauch bereits im Vorjahr
eingeführt. Doch coronabedingt konnte er erst wieder ab September 2021 am
letzten Donnerstag im Monat für alle, im jeweiligen Monat Geborenen,
stattfinden.
An diesen Nachmittagen wird den Gästen etwas Anderes, Besonderes geboten:
eine außergewöhnliche Nachmittags-Animation, ein besonders festlich
gedeckter Tisch mit edlen Servietten, eine schöne Dekoration und natürlich
leckerer Kuchen. Und auch ein kleines Geburtstagsgeschenk darf nicht fehlen.

UNTERHALTUNGSAKTIVITÄTEN
Das wesentliche Ziel der Begegnungsnachmittage, die an 3 Wochentagen
stattfinden, ist es, unseren Besucher*innen eine Stätte zu bieten, in der vor
allem „Raum zum Reden“ ist.
Wir richten uns daher insbesondere an Menschen, die alleine und somit auf
Sozialkontakte außerhalb der eigenen vier Wände angewiesen sind und oftmals
nur ein offenes Ohr benötigen.
Doch auch regelmäßig werden seit geraumer Zeit kulturelle Veranstaltungen
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sowie Gesellschafts- und Unterhaltungsaktivitäten angeboten.
28. September 2021 – Am Vortag
hatten
sich
in
der
Lütticher
Kathedrale zahlreiche Gläubige aus
Ostbelgien
von
ihrem
ersten
deutschsprachigen
Bischof
Aloys
Jousten verabschiedet. Ein Hirte, den
sein Nachfolger Jean-Pierre Delville
als einen Mitbruder skizzierte, der bis
zuletzt gemäß seinem Wahlspruch „Die
Freude am Herrn ist unsere Kraft“ diese Freude bei zahllosen Begegnungen
vorgelebt und weitergereicht habe. Eine Begeisterung, die sich zum Ende der
rund eineinhalbstündigen Exequien zu Recht in langem Beifall Bahn brach.
Damit auch unsere Besucherinnen und Besucher an dieser Feier teilhaben
konnten wurden am folgenden Nachmittag Videoauszüge von dieser Feier im
Haus der Begegnung gezeigt.
26. Oktober 2021 - Gedächtnistraining,
fast wie bei Günther Jauch! An diesem
Nachmittag ging auch im Haus der
Begegnung das Ratefieber um, als das
beliebte Quiz – „Wer wird Millionär“ –
auf dem Programm stand. Als die
Besucherinnen und Besucher reihum
auf dem Ratesessel Platz nahmen und
die Million-Euro-Frage zu „knacken“
versuchten, kamen sie sich fast wie im Fernsehstudio vor. So wurde
vorhandenes Allgemeinwissen abgerufen und der Gemeinschaftssinn unter
den Senioren gefördert. Und außerdem macht die ganze Angelegenheit einen
Riesenspaß. Leider mussten die erfolgreichen Ratefüchse sich mit einer
kleinen Süßigkeit zufriedengeben
2. November 2021 – Allerheiligen &
Allerseelen – Brauchtum oder mehr, so
lautete das Diskussionsthema dieses
Nachmittages. Anhand kurze
Filmausschnitte bekamen die
Besucherinnen und Besucher zunächst
einen Einblick über den geschichtlichen
Ursprung und die kirchliche Bedeutung
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dieser Novemberfeiertage. In der anschließenden Diskussion ging es dann im
Wesentlichen um die Endlichkeit des Lebens, das Sterben und das Leben
danach. Einige berichteten über ihre Ängste vor dem Sterben und der
„Begegnung“ mit dem verstorbenen Partner oder einem nahen Verwandten.
10. November 2021 – Wie immer, wenn unserer Besucherin
Fabienne zu ihrer Klarinette greift, wird der musikalische
Nachmittag zu einem vollen Erfolg. Unsere Gäste sind
begeistert. So war es auch an diesem Nachmittag, der
unter dem Motto „Liebe und Meer“ stand. Als das erste Lied „Spanish eyes“
erklang sangen einige mit während andere die Melodien einfach nachsummten.
Einige wagten sogar ein kleines Tänzchen.
28. Oktober – 17. November - 25. November – Herbstzeit ist
Bastelzeit! Der Herbst ist jene Jahreszeit, in der man
dankbar auf eine gute Ernte an Obst, Gemüse und
Feldfrüchten zurückblickt. So auch im Haus der
Begegnung, wo die Besucherinnen und Besucher mit
natürlichen, farbenfrohen Materialien unter Anleitung
der
Betreuerinnen
Anne-Marie und Sylvia,
ihr
künstlerisches
Basteltalent unter Beweis stellen konnten. Die
liebevoll ausgewählten Ideen machten die
Nachmittage noch bunter und fröhlicher. So
entstanden wunderschöne, stilvolle HerbstDekorationsartikel aus Kürbissen und Kerzen.
Wenn es draußen dann so richtig ungemütlich ist,
machen wir es uns zu Hause behaglich. Dazu
gehört auch ein weihnachtlicher Raumduft. Alles
was man für diesen aromatischen Winterduft
brauchte, waren Orangen, die mit Nelken
gespickt wurden.
Noch wohnlicher wird es in dieser dunklen
Jahreszeit,
wenn
die
Wohnung
durch
Kerzenlicht verzaubert wird. Viele kommen zur Ruhe und genießen dabei eine
kleine Auszeit - vielleicht bei einer Tasse Kaffee oder Tee... Für gemütliche
Herbsttage wurden am letzten Bastelnachmittag aus alten Marmeladengläsern
und bunten, transparenten Papierschnitzel wunderschöne Windlichter
gebastelt.
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UNSERE FINANZEN
Das Geschäftsergebnis
Rechnung zu Grunde:

liegt

Einnahmen

2017

Erlöse aus Aktivitäten & Leistungen
Spenden
Sonstige betriebliche Erträge
Finanzerträge
Gesamteinnahmen

17.481,10
32.285,04
1.765,00
5,34

der

folgenden

2018
€
€
€
€

18.102,77
42.984,61
515,00
0,00

Einnahmen-/Ausgaben-

2019
€
€
€
€

51.536,48 € 61.602,38 €

18.908,11
4.957,12
70,00
0,00

2020
€
€
€
€

23.935,23 €

5.369,20
2.510,00
515,00
0,00

2021
€
€
€
€

8.394,20 €

7.230,22
3.587,13
12.661,65
0,00

€
€
€
€

23.479,00 €

Die Einnahmen beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus den Aktivitäten
und Leistungen sowie den Spenden.
Die Erlöse aus den Aktivitäten und Leistungen setzen sich aus der
Selbstbeteiligung der Besucher und der Kostenbeteiligung der Pfarren des
Pfarrverbandes Eupen-Kettenis zusammen. Diese sind im Vergleich zur
Vor-Corona-Zeit erneut sehr niedrig ausgefallen, da wir das Haus fast
sieben Monate vollzeitig schließen mussten und anschließend während zwei
Monaten nur nachmittags öffnen konnten.
Die zweite wichtige Einnahmequelle sind die Spenden. Im Vergleich zu
2020 verbesserte sich das Spendenergebnis erheblich, insbesondere
durch die Kirchenkollekte zu Gunsten des Hauses der Begegnung, die am 1.
Septemberwochenende anlässlich der Gottesdienste des Pfarrverbandes
Eupen-Kettenis abgehalten wurden. Auch das Ergebnis der Privatspenden
fiel etwas höher aus als im Vorjahr.
Und so richten wir an dieser Stelle ein besonders herzliches "Vergelt‘s
Gott" an unsere Spender, Förderer und Sponsoren, die unser Haus durch
ihre Förderbeiträge, Sachspenden und Einkaufsrabatte unterstützt haben.
Wir bedanken uns für das Vertrauen, das sie unserem Haus
entgegenbringen. Ohne diese Unterstützung wäre der laufende Betrieb
des Hauses der Begegnung nicht aufrechtzuerhalten.
Weitere Einnahmequelle waren die Subvention der Stadt Eupen, die
jährlich unsere Vereinigung unterstützt, und die Übernahme der
Weiterbildungskosten durch die Deutschsprachige Gemeinschaft. Zur
Kompensierung der coronabedingten Einnahmeausfälle erhielt das Haus der
Begegnung außerdem eine Mietbeihilfe der Stadt Eupen und einen Zuschuss
der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
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Die diesjährigen Ausgaben betrafen im Berichtsjahr die Kosten zur
Durchführung der Aktivitäten. Hierzu zählten die Organisation des
Mittagstisches und der Sonderaktivitäten zu Gunsten der Besucherinnen
und Besucher. Diese Ausgaben sind erneut, durch die lange Schließung des
Hauses der Begegnung, im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit niedriger
ausgefallen.
Ausgaben
Aktivitäten
Sozialausgaben
Betriebskosten
Anschaffungen
Schulungen
Finanzkosten
Verbindlichkeiten
Gesamtausgaben

2017
9.650,23
98,96
10.039,46
14.192,32
1.347,59
0,00
0,00
35.328,56

2018
€ 11.486,75
€
19,96
€ 10.593,43
€
1.728,24
€
805,00
€
0,00
€
0,00
€ 24.633,38

2019
€
€
€
€
€
€
€
€

12.200,33
0,00
10.436,28
21.676,35
644,41
30,68
0,00
44.988,05

2020
€
€
€
€
€
€
€
€

2.431,74
0,00
7.898,02
15.529,27
0,00
33,00
0,00
25.892,03

2021
€
€
€
€
€
€
€
€

3.934,35
0,00
10.377,79
1.211,95
768,45
11,00
0,00
16.303,54

€
€
€
€
€
€
€
€

Ein weiterer Kostenfaktor stellten die Betriebskosten dar. Darunter fallen
die Funktionskosten, Gebäudereinigungskosten, Energie- sowie Miet- und
Versicherungskosten. Diese entsprachen jedoch den Kosten der VorCorona-Zeit.
Die
Höhe
der
Anschaffungskosten
konnte auf das Niveau
der Geschäftsjahre
gesenkt werden, in
denen
keine
Renovierungsarbeiten
stattfanden.
Global
betrachtet
schloss das Haus der
Begegnung das Jahr 2021 mit einem Überschuss von 7.175,46 € ab. Dieser
Überschuss diente aber dazu, das coronabedingte Defizit des Vorjahres
auszugleichen.
Ergebnis
Gesamteinnahmen
Gesamtausgaben
Ergebnis

2017

2018

2019

2020

51.536,48 € 61.602,38 €
23.935,23 €
8.394,20 €
35.328,56 € 24.633,38 €
44.988,05 €
25.892,03 €
16.207,92 € 36.969,00 € -21.052,82 € -17.497,83 €
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2021
23.479,00 €
16.303,54 €
7.175,46 €
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KONTAKTINFORMATIONEN
ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag - Donnerstag: 10.00 bis 17.00 Uhr

KONTAKT
Kirchgasse 2
B-4700 Eupen
Tel. : 087-56 08 56
e-mail: hausderbegegnung.info@gmail.com

Eine Initiative des Pfarrverbandes Eupen-Kettenis
Unr. : 0473.174.314

SPENDENKONTEN
Haus der Begegnung

Caritas Secours

IBAN: BE63 7310 0035 2508

IBAN: BE04 2400 8007 6231

BIC: KREDBEBB

BIC: GEBABEBB

(ohne Steuerquittung)

Vermerk: Haus der Begegnung Eupen
(Nr. 732 317)
(mit Steuerquittung ab 40)

Die Daten der Spender werden ausschließlich erhoben, um die Spenden abwickeln zu kö nnen einschließlich der
Information ü ber die Nutzung der Spenden.
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