TÄTIGKEITSBERICHT 2020
Das Haus der Begegnung – Eine Initiative des Pfarrverbandes Eupen-Kettenis

INHALT
Inhalt.....................................................................................................................................1
Leitworte ..............................................................................................................................1
2020 – KEIN JAHR WIE JEDES ANDERE ..............................................................................1
20 JAHRE HAUS DER BEGEGNUNG – SO VIEL GESCHICHTE, SO VIELE
ERINNERUNGEN, SO VIEL GRUND ZUR DANKBARKEIT !....................................................... 3
Unsere Organisation ......................................................................................................... 5
Die Angst vor Einsamkeit besiegen............................................................................... 7
20 Jahre Haus der Begegnung – Abgesagt, verschoben......................................... 11
Unsere Mitglieder und Mitarbeiter*innen ................................................................ 17
ENTWICKLUNG..................................................................................................................... 18
Unsere Besucherinnen und Besucher ......................................................................... 21
Das Leben im Haus der Begegnung..............................................................................24
21. JANUAR 2020 – SOZIALER TAG AN DER PATER-DAMIAN-SEKUNDARSCHULE
EUPEN ..................................................................................................................................25
24. JANUAR 2020 – NEUJAHRSEMPFANG ........................................................................25
20. FEBRUAR 2020– KARNEVALSPARTY IM HAUS DER BEGEGNUNG ...............................26
15. SEPTEMBER 2020– GARTENFEST ................................................................................27
GEBURTSTAGSFESTE IM HAUS DER BEGEGNUNG ..............................................................28
UNTERHALTUNGSAKTIVITÄTEN .........................................................................................29
6.12.2020 AUF DEN SPUREN DES NIKOLAUS ..................................................................30
Unsere Finanzen .............................................................................................................. 31
Kontaktinformationen.....................................................................................................34

Verantwortlicher Herausgeber: Leo Weynand, Kirchgasse 2 – B-4700 Eupen
Druck: mit freundlicher Unterstützung des Pfarrbüros Sankt Nikolaus

LEITWORTE
2020 – KEIN JAHR WIE JEDES ANDERE

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie sehr freuten wir uns auf das Jahr 2020! Es sollte ein
besonderes Jahr werden, stand doch unser 20-Jahr-Jubiläum an. Begonnen
hatte es mit dem Neujahrsempfang am 24. Januar, bei dem die beiden
Gründungsmitglieder, Adrienne Greimers und Karl Offermann, für die geleistete
Pionierarbeit geehrt und überrascht wurden. Im September sollte dann dieses
Ereignis groß gefeiert werden.
Doch es kam alles anders. Fünf Buchstaben, ein Bindestrich und eine Zahl
prägten das vergangene Jahr: Covid-19. Anfänglich nur als marginale Schlagzeile
aus China wahrgenommen, entpuppte sich das Virus als weltweiter Taktgeber und
bestimmt seither unser tägliches Leben. Ein bis dahin unbekanntes Virus drang
in unser Leben ein. Es traf uns da, wo wir am allermenschlichsten sind: im engen
Kontakt, in der Umarmung, im Gespräch, beim Feiern.
Corona zwang uns, umzuplanen und Termine abzusagen. Ab Mitte März mussten
durch die strengen Corona-Bestimmungen der Mittagstisch und das gemütliche
Beisammensein abgesagt werden –schade! Im Laufe der Zeit mussten dann
zahlreiche Aktivitäten zunächst verschoben und später abgesagt werden. So
fielen nach und nach das Osterfrühstück, der Ausflug, der Mitarbeitertag, das
Grillfest und die Adventsfeiern aus.
Im September wurde eine vorsichtige Öffnung unserer Aktivitäten ins Auge
gefasst.
Geblieben ist dabei die Erinnerung an ein wunderschönes Herbstfest im Garten
neben der Sankt-Nikolauskirche. Dieses Fest, dass von einer Klarinettistin
stimmungsvoll umrahmt wurde und bei dem viel gesungen und gelacht wurde,
stärkte die Gemeinschaft unseres Teams und der Besucherinnen und Besucher
in dieser schwierigen Zeit.
Wer schon vor der Coronakrise einsam war, hat in den vergangenen Monaten
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noch mehr darunter gelitten. Im Gespräch mit unseren Besucherinnen und
Besuchern wurde uns klar, dass sie zwar materiell recht gut versorgt waren,
aber dennoch Not litten. Not nach Begegnung mit Bekannten und Freunden. Not
nach Gemeinschaft, um die Einsamkeit und den veränderten Alltag zu bewältigen.
Teilweise konnten wir diesen Nöten durch Telefonkontakte in bescheidenem
Maße entgegenwirken.
Auch unsere Nikolaus-Aktion war eine Geste, um unseren Stammgästen
Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln und sie spüren zu lassen, dass sie nicht
vergessen wurden. Wir sind einfach eine große Familie im Pfarrverband EupenKettenis.
Noch vor wenigen Jahren galten Banken als systemrelevant und wurden
folgerichtig durch gigantische Rettungspakete vor dem Absturz ins Bodenlose
bewahrt. Wer heute vom System spricht, meint die Gesundheitsversorgung, die
soziale Absicherung, zunehmend aber auch das freiwillige Engagement für
andere Menschen und eine aktive Zivilgesellschaft. Auch wenn wir in dieser Zeit
in unserem Handeln sehr stark eingeschränkt waren, so wird deutlich, wie
systemrelevant die Arbeit unserer Ehrenamtlichen ist.
Nach der sanitären Notlage müssen wir wieder auf die sozialen und seelischen
Nöte reagieren, denn diese Menschen brauchen Mitmenschen, die ihnen zuhören
und auf ihre Nöte eingehen. Sie brauchen unsere gemeinsame Unterstützung und
unseren Beistand, damit sie wieder Freude am Leben finden. Die größte Kraft
liegt im Miteinander. Auch Sie helfen uns oder können uns dabei helfen durch
ihr aktives Engagement oder durch Unterstützung unseres Projektes, sei es
durch Sach- oder Geldspenden oder durch Ihr Gebet.
Leo Weynand, Präsident
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20 JAHRE HAUS DER BEGEGNUNG – SO VIEL GESCHICHTE, SO VIELE ERINNERUNGEN, SO VIEL GRUND
ZUR DANKBARKEIT !

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Im April 1999 lautete der Aufruf von A. Jousten: “Was
können wir als Christen tun für unsere Mitbürger, die in
sozialer Not sind?“
Sieben Personen haben sich angesprochen gefühlt und wollten ihrem engagierten
„Christ-Sein“ konkrete Taten folgen lassen.
Nach intensiver Vorbereitungsarbeit ist das Haus dann am Dienstag, dem
19.September 2000 eröffnet worden. Damit hat die kleine Gruppe einen Schritt
ins Ungewisse gewagt und sich auf Neues eingelassen. Es war die Konfrontation
eines Traumes mit der Realität.
Mit null Erfahrung, einer leeren Kasse und unprofessionellem Personal ein
solches Projekt starten … welche Naivität würde ich heute sagen!
Es verlangte viel Gottvertrauen, aber als Gruppe glaubten wir an die Kraft der
Begegnung von Menschen. Wir setzten uns eigene Ziele, die unseren persönlichen
Werten entsprachen.
Ist es uns gelungen?
In der Startphase (und natürlich darüber hinaus) war es von allergrößter
Wichtigkeit, dass wir Ehrenamtliche hellhörig waren für die Wünsche,
Interessen und Bedürfnisse der Besucher. Im Lauf der Zeit hat sich eine eigene
Dynamik entwickelt, nach dem Motto des Hauses: Miteinander-Füreinander.
Ich habe während 17 Jahren Dienst im Umgang mit den vielen
unterschiedlichsten Besucherinnen und Besuchern so manches von deren
Verletzungen, Verwundungen, Bedürfnissen, Erwartungen, Zerrissenheit und…
Phantasien erfahren.
Wichtig war es, achtsam zu sein und die Menschen in ihrer Würde wahrzunehmen
und ihnen so zu begegnen.
Unsere Besucherinnen und Besucher brauchen ein offenes und einladendes Haus,
in dem sie freundlich miteinander aus- und eingehen. Sie brauchen nicht nur
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Wärmestuben und Suppenküchen. Sie brauchen ein offenes Ohr, wohltuende
Blicke und ganz viel Liebe!
Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, überwältigt mich ein Gefühl von
unwahrscheinlicher DANKBARKEIT. Dankbarkeit, weil ich Zeugin sein durfte
von viel Gelungenem!
Im Laufe der Jahre haben sich viele weitere Mitarbeiter engagiert. Sie haben
sich alle mit viel Hingabe eingesetzt und erfüllen das Haus mit gutem Geist, viel
Frische und frohen Stunden. Diese wohltuenden Erfahrungen habe ich, Gott sei
Dank, jahrelang mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern teilen dürfen. Wir
haben viel voneinander gelernt, uns verbunden gefühlt und einen tollen
Freundeskreis aufgebaut.
Im August 2016 habe ich mich verabschiedet um eine „Reise“ anzutreten, ohne
zu wissen, wohin sie führen würde…
Der neue Präsident und all meine Kollegen setzen mit unwahrscheinlich viel Mut,
Ausdauer, Begeisterung und Verantwortung und vor allem mit viel Liebe das
Werk fort. Sie investieren viel Zeit in Aus- und Weiterbildungen, um ihren
Dienst noch qualifizierter ausüben zu können. Bravo !
Inzwischen bin ich von meiner „Reise“ zurückgekehrt. Meine persönlichen
Erfahrungen konfrontieren mich mit einem „vorher“ und „nachher“. Die Kunst
besteht darin, die beiden mit einander zu verbinden.
September 2020. Auf Anfrage bin ich wieder in den Verwaltungsrat
eingestiegen und freue mich sehr, das wiederzuentdecken, was mir vertraut war.
Ich gratuliere ganz herzlich zum 20 jährigen Bestehen des Hauses der
Begegnung und wünsche den lieben Besucherinnen und Besuchern sowie den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Freude, Zuversicht und Gottes Gnade.
Adrienne Greimers-Tuch,
Gründungsmitglied
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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 Zwecke
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 26. Juni 2020 statt. Es wurden
folgende Beschlüsse gefasst:
Einstimmige Genehmigung des Protokolls der GV vom 26. April 2019;
Einstimmige Genehmigung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz
des Geschäftsjahres 2020 und Entlastung der Kassenprüfer und des
Verwaltungsrates;
Einstimmige Billigung des Haushaltsentwurfs 2020;
Einstimmige Neuwahl von Doris Zimmermann & Bestätigung von René Pitz als
Kassenrevisoren;
Kenntnisnahme des Ausscheidens von zwei Vereinigungsmitgliedern;
Aufnahme von 3 neuen Vereinigungsmitgliedern;
Neuwahl des Verwaltungsrates;
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Kenntnisnahme und Billigung der Satzungsabänderungen und der angepassten
Geschäftsordnung.
Der von den Vereinsmitgliedern gewählte Verwaltungsrat beschließt alle
Handlungen, durch die die Vereinigung Verpflichtungen eingeht. Der Präsident,
der vom Verwaltungsrat aus seinen Reihen gewählt wird, ist für die tägliche
Geschäftsführung verantwortlich.
Im vergangenen Jahr tagte der Verwaltungsrat insgesamt fünfmal und zwar am:
2.3., 8.6., 26.6., 14.9. und
20.11.2020 *.
37 Mitglieder

3 Vertreter der Pfarren

Generalversammlung

Verwaltungsrat

Präsident
Leo Weynand

Vizepräsidentin
Schriftführerin
Annemie Ernst

Team

Präsident
Leo Weynand

Karl Offermann

Margret Cormann
Kassiererin
Sylvia Klever

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 achtmal
und zwar am: 14.1., 11.2.,
10.3., 28.4.*, 22.6., 18.8.,
6.10., 3.11.2020 *.

Günter Brüll
Vertreterin der
Mitglieder
Anne-Marie Wintgens

Marie-Louise Krings
Beratendes
Mitglied
Adrienne Greimers
Leonie Bongartz

Beratendes
Mitglied
Rolf Weling

Vertreterin im
Verwaltungsrat
Anne-Marie Wintgens
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* Im Schriftverfahren

DIE ANGST VOR EINSAMKEIT BESIEGEN
Auch wer es nicht möchte, kann im Laufe seines Lebens irgendwann mit
Einsamkeit konfrontiert werden. Aber Alleinsein hat viele Gesichter und kann
auch positiv sein - wenn man mit der Einsamkeit umgehen kann.
So schreibt Margot Käßmann über Einsamkeit:
"Viele Menschen in unserem Land sind so einsam, dass sie oft nur einmal im Monat
oder noch seltener ein persönliches Gespräch führen. Das ist ein Trauerspiel! In
manchen Gesprächen ist mir klar geworden, dass Menschen sich für ihre
Einsamkeit geradezu schämen. Sie haben das Gefühl, irgendetwas falsch
gemacht zu haben im Leben. Oder irgendwie nicht sympathisch zu sein für
andere. Das geht nicht nur Älteren so, sondern auch vielen Jungen. Unsere Seele
leidet, wenn wir einsam sind. Dann ist der innerste Kern von uns verletzt. Und
ja, das kann richtig wehtun. Dieses Gefühl: Keiner denkt an mich, ob ich da bin
oder nicht, das ist
anderen vollkommen egal.
Da fragen sich manche:
Was ist mein Leben
eigentlich wert?
Genau
da
können
Menschen aber vorbauen.
Wenn ich keine Eltern,
Geschwister,
Kinder
habe, die mich halten und
tragen, dann gilt es, außerfamiliäre Beziehungen zu suchen und zu pflegen!
Freundschaften können unsere Seele gesunden lassen. Denn Freundinnen und
Freunde sind Menschen, denen wir vertrauen, auf die wir uns verlassen können.
Deshalb ist es gut, wenn wir uns darum mühen, Freundschaften zu pflegen. Viele
Menschen sind in der Rushhour ihres Lebens so sehr mit Beruf und Familie
beschäftigt, dass sie es schlicht zeitlich nicht schaffen, darüber hinaus
Beziehungen zu pflegen. Aber gerade wenn wir älter werden, bewähren sich alte
Verbindungen. Zwar können wir gewiss auch im Alter noch Freundschaftsbande
knüpfen, aber in der Regel sind es langjährige gemeinsame Erfahrungen, Höhen
und Tiefen des Lebens, eine gemeinsame Geschichte, auf die wir zurückblicken,
die diese Beziehungen festigen. Wohl dem, der also lange vor dem Alter Zeit in
sie investiert.
Der biblische Vers 'Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei' wird in der Regel
auf die Ehe bezogen. Ich denke, er gilt auch für Freundschaft. Nicht jeder
Mensch lebt in einer Paarbeziehung oder einer Ehe. Und es ist nicht defizitär,
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allein zu leben! Wer in einer Ehe lebt, kann durchaus einsam sein. Wer ohne
Partner oder Partnerin lebt, muss nicht einsam sein. Freundschaft kann das
Leben prägen, uns die Beziehungen schenken, die wir brauchen. Sie sind für mich
kein Ersatz für Partnerschaft, sondern haben einen ganz eigenen Wert.
Auch wer in einer Partnerschaft lebt, tut gut daran, Freundinnen und Freunde
zu haben. Das zeigt ja selbst die Hiobgeschichte. Mit seiner Frau kann Hiob
offenbar nicht über seine Gefühle reden, über seine Glaubensfragen. Mit den
Freunden schon ... Zum
Glück weiß ich von
mindestens
drei
Freundinnen, die kommen
würden, um mir zu helfen,
wenn es mir so schlecht
ginge wie Hiob. Und wenn
es einer Freundin von mir
so schlecht ginge wie
dem biblischen Hiob – ich
würde alles daransetzen,
sofort zu ihr zu fahren.
Neben Freundschaften
können aber auch nachbarschaftliche Kontakte Einsamkeit vorbeugen. Ich finde
beispielsweise sehr gut, wie mit Plattformen wie nebenan.de oder
nachbarschaft.com ermöglicht wird, dass Nachbarn, die in einem bestimmten
Viertel, Stadtteil oder Dorf wohnen, gemeinsame Aktivitäten entwickeln. Das
ist hilfreich in Zeiten, in denen viele Menschen allein leben. Es ist ein Angebot,
niedrigschwellig andere kennenzulernen und zu schauen, ob daraus Freundschaft
werden kann. Zwei verabreden sich vielleicht zum Theater, andere suchen
Mitspieler beim Doppelkopf, wieder andere Musiker, die mit ihnen proben, oder
jemanden, der renovieren hilft. So können Menschen in unserer heute oft
abgeschotteten Lebenssituation miteinander in Kontakt kommen. Und dann
können sie es gelassen angehen: Finden wir uns interessant, treffen wir uns
öfter, oder eben auch nicht.
Ich kenne viele Menschen, die seit Jahren in einem Chor mitsingen. Sie treffen
sich jede Woche, manches Mal gehen sie vorher oder hinterher noch etwas essen
oder einen Wein trinken. Regelmäßig gibt es eine Aufführung. So entstehen
Kontakte, entsteht ein Netzwerk, das auch Sorge füreinander trägt. Da wird
gefragt, wo Hilde ist, wenn sie seit zwei Wochen nicht anwesend war. Oder ich
denke an ehrenamtliche Gruppen, die sich engagieren.
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Vor kurzem habe ich die „Terre des Homme-Gruppe in Achim* besucht. Das sind
Frauen und Männer, die einen sehr großen Altkleiderladen betreiben. Das
Ergebnis ist vierfach bemerkenswert: Die einen geben von ihrem Überfluss ab,
Menschen mit wenig Geld können sich dort mit Kleidung versorgen, es entsteht
ein beachtliches Spendenaufkommen zugunsten der Kinderhilfsorganisation und
es ist ein gutes Miteinander zwischen den Aktiven entstanden, von denen einige
schon lange, andere aber erst seit kurzem dabei sind. Ähnliches habe ich auch
bei anderen Gruppen gesehen, etwa bei der ehrenamtlichen Begleitung von
Flüchtlingen.
Oder ich denke an neue Wohnprojekte wie Mehrgenerationenhäuser. Da wird
schon
in
der
Architektur
angelegt, dass niemand einsam
bleiben muss. Das gilt auch für
Besuchsdienste, die etwa von
Bürgerstiftungen oder Diakonie
und Caritas gegründet werden. Zu
denken ist auch an den ambulanten
Hospizdienst, der Sterbende zu
Hause unterstützt, oder die
Grünen Damen, die Menschen im
Krankenhaus begleiten.
Viele leben allein, das kann auch eine schöne, glückliche Lebensform sein. Aber
niemand sollte einsam sein in unserem Land. Wir können der Einsamkeit selbst
aktiv vorbeugen, indem wir Freundschaften pflegen, uns ehrenamtlich
engagieren, Netzwerke schaffen, Besuchsdienste unterstützen. Und wir können
auf andere zugehen, wenn sie einsam sind. So entsteht ein Gewebe, das uns hält
und trägt in guten wie in schweren Tagen."
Quelle: Mitten im Leben 4/2020

*

Stadt in Niedersachsen
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20 JAHRE HAUS DER BEGEGNUNG – ABGESAGT, VERSCHOBEN
Runde Jahrestage will man natürlich gebührend begehen, sei es im privaten oder
gesellschaftlichen Leben. So wollten auch wir das 20 jährige Bestehen des
Hauses der Begegnung groß feiern. Und dann macht einem Corona – wie in vielen
Lebenslagen derzeit – einen Strich durch die Rechnung. Der Festgottesdienst,
der offizielle Festakt und das Begegnungsfest, die alle im September hätten
stattfinden sollen, wurden zunächst auf das folgende Jahr verschoben. Doch
mittlerweile zeichnet sich auf Grund der Planungsunsicherheit ab, dass dieses
Ereignis auch nicht in 2021
gefeiert werden kann.
Dennoch
möchten
wir
dieses
Jubiläum
nicht
unbeachtet verstreichen
lassen.
Geburtstage
haben
bekanntlich immer zwei
Seiten: Einerseits ist man
ein
bisschen
traurig
8. Sep. 2005 - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses der Begegnung
darüber, schon wieder ein
Jahr älter geworden zu sein, andrerseits freut man sich aber auf die Feier und
damit auf ein Wiedersehen mit Freunden und Bekannten gefreut.
Anlass zum Traurigsein gibt es in unserem Fall trotz allem nicht, stattdessen
jede Menge Gründe zur Freude:
Freude darüber, es
überhaupt über die
„Es sind die Begegnungen mit
Anfangsphase hinaus
geschafft zu haben,
Menschen, die das Leben
Stolz darauf, dass sich
das
Haus
der
lebenswert machen.“
Begegnung über die
Jahre
zu
einer
bekannten und anerkannten Begegnungsstätte etabliert hat, und Freude auch
darüber, dass wir Dank des Solidaritätsgedankens unserer Mitglieder und
Gönner, der uns von Beginn an geeint hat, optimistisch der Zukunft entgegen
sehen können.
Die vorliegende Chronik will an einige besondere Etappen auf unserem bisherigen
Weg erinnern. Ein Weg, der von so vielen kleinen und großen Meilensteinen
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gesäumt ist, dass man sie
unmöglich alle benennen
könnte. Vor allem aber ein
Weg, der geprägt ist von
einem
tragenden
und
liebevollen
Miteinander
ebenso wie von der
überaus guten Zusammenarbeit
mit
unseren
Unterstützern und den
zuständigen Gremien auf
allen politischen Ebenen.

19. Nov. 2004 - Der in Hauset lebende Künstler Antonio Màro stellt dem Kiwanis
Club Eupen einige seiner Werke zur Verfügung, die bei einer Ausstellung im
Atelier Kunst und Bühne den Besitzer wechseln sollen. Der Erlös fließt dem
»Haus der Begegnung« zu.

Erinnern wir uns zunächst
an das Jahr 1999, als im Rahmen einer Pfarrversammlung unter Anregung des
damaligen Dechanten und späteren Bischofs Aloys Jousten ein Dutzend
Pfarrangehörige die Idee verfolgten, eine Begegnungsstätte zu schaffen. „Eine
Stätte, in der Menschen Gemeinschaft erfahren, Begleitung und Beratung
finden,“ so erinnert sich Karl Offermann, der Gründungspräsident der VoG Haus
der Begegnung.
Entstehen sollte
ein Haus nicht nur für
„Das Haus der Begegnung ist so
alleinstehende
und einsame Menschen,
etwas wie ein Dach fur die Seele
sondern ein Haus
für ALLE, aller Altersgeworden.“
und
Gesellschaftsschichten
- ein wirkliches „Haus der Begegnung“. Ob Mütter mit Kindern, Senioren oder
Alleinstehende, jede bzw. jeder sollte eingeladen sein, vorbeizuschauen um
anderen zu begegnen.
Zur Linderung der materiellen Not der Menschen gab es auf dem Stadtgebiet
zwar ein dichtes Netz an sozialen Einrichtungen und Hilfsorganisationen, aber
es fehlte ein „Dach für die Seele“, wo Menschen Nähe und Gemeinschaft
erfahren konnten.
Zur Verwirklichung des Projektes bedurfte es allerdings vieler „helfenden
Hände“. Schnell konnten private Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und
Organisationen sowie zahlreiche Spender von dieser Idee und Notwendigkeit
überzeugt werden.
So wurde das Haus der Begegnung ein Projekt des Pfarrverbandes EupenKettenis, der das Projekt nicht nur finanziell förderte, sondern auch materiell
unterstützte.
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Der Kirchenfabrikrat an St.
Nikolaus
stellte
die
Parterrewohnung
in
der
Kirchgasse 2 zur Verfügung.
Besonders erfreulich war aus
Sicht des Vereins sowohl in der
Anfangsphase als auch später,
dass das Haus der Begegnung
immer wieder von der Regierung
der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens und der
12. Okt. 2016 - Das Haus der Begegnung bedankt sich beim ServiceClub Soroptimist für die gespendeten Sessel zur Einrichtung des
Stadt
Eupen
wohlwollend
Wohnzimmers.
unterstützt
wurde.
Unterstützung fand das Projekt auch immer wieder durch Organisationen wie
„Miteinander Teilen“, der Genossenschaft „CERA“ und der Gemeinschaft der
Franziskanerinnen von der Heiligen Familie, aber auch bei den Service-Clubs
„Kiwanis“ und „Soroptimist“, sowie bei Firmen wie der Capaul A.G. und dem
Holzhandel Johnen.
Mitte September 2000 war es dann endlich so weit. Das Haus der Begegnung
öffnete seine Pforten an vier Tagen für die Bevölkerung. Die Öffnungstage,
jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie sonntags

... und gekocht

Gemeinsam wird gebacken...

von 14 bis 17 Uhr sind, mit Ausnahme
des Sonntags, bis zum heutigen Tage
unverändert geblieben.
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Bereits nach 10 Öffnungstagen konnten 56 Besucherinnen und Besucher gezählt
werden. Und am Ende des Gründungsjahres besuchten täglich rund 5 Personen
das neu eingerichtete Haus.
Zur Kernaktivität wurde sehr schnell das gemeinsam zubereitete Mittagessen
und die anfangs zubereitete Suppe wurde durch ein Zwei-Gang-Menü ersetzt.
Zwei ehrenamtlich tätige Vereinigungsmitglieder übernahmen hierbei die
Verantwortung in
der Küche während
„Das Haus der Begegnung ist kein
Besucherinnen und
Besucher
Restaurant sondern ein Ort wo
Hilfsarbeiten wie
das Gemüseputzen und
man in Gemeinschaft kochen und
Schnippeln,
das
Eindecken der Tische,
gunstig und gesund essen kann.“
das Spülen und
vieles
mehr
übernahmen. Das gemeinsame Kochen bereitet einem Teil unserer Gäste viel
Freude, sorgt für Selbstbestätigung und leistet so einen wichtigen Beitrag zur
geistigen wie körperlichen Gesundheit.
Zum gesunden Essen trägt auch die Zutatenliste bei. Beispielsweise stammt das
Gemüse zum Teil aus dem von uns bewirtschafteten Pfarrgarten oder wird aus
privater Hand gespendet. Gelegentliche andere Nahrungsmittelspenden sind
immer willkommen und bereichern den Speisenplan auf ihre Art.

16. Sep. 2000 - Einige Verwaltungsratsmit-glieder mit dem
Gründungspräsidenten Karl Offermann

Kraft, Kreativität, Lebenserfahrung,
Toleranz und Geduld.

Im Haus der Begegnung in der
Kirchgasse 2 ist immer etwas los.
Hier begegnen sich Menschen,
die
Hilfe
brauchen
und
Menschen, die ihnen Hilfe geben.
Das erfordert viel Engagement.
Alle
unsere
Ehrenamtlichen
bringen Lichtblicke in oft graue
Alltage, lindern Leid, schenken
Freude und geben Zuflucht,
Schutz und Geborgenheit. Für
ihre Arbeit brauchen sie viel
auch Kontaktfreude, Verständnis,

Es geht aber nicht ausschließlich um Hilfe, die gegeben und angenommen wird.
Für Diskussionen zu aktuellen Themen, Kulturveranstaltungen, Bastelnachmittage, Kreativateliers und vieles mehr stehen die Türen für Interessierte
offen. Viele Menschen finden hier auch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung,
knüpfen neue Kontakte und fühlen sich wohl.
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Im Laufe der Jahre wurden überdies zahlreiche Sonderaktivitäten und Feste
organisiert. Bereits im 2. Jahr
wurde die erste und sich jährliche
wiederholende „Fahrt ins Blaue“
organisiert. So führten zahlreiche
Sommerausflüge die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch
Ostbelgien und das umliegende
Grenzland wo sie kulinarische und
erlebnisreiche Stunden verlebten.
2019 – Teilnehmerinnen des vom Haus der Begegnung und dem
2018 wurde diese Ausfahrt Josefine-Koch-Service organisierten Ausfluges
erstmals gemeinsam mit dem
Josephine-Koch-Service durchgeführt.
Feste, wie das Osterfrühstück am Osterdienstag, das Grillfest im Sommer, und
die Adventsfeste für unserer Gäste beziehungsweise Ehrenamtliche, sowie der
vor der Sommerpause stattfindende Mitarbeitertag ergänzten sehr schnell die
Angebotspalette.
Die Vereinigung und das Haus der Begegnung sind mittlerweile zu einem festen
Bestandteil im Leben der Stadt Eupen geworden. Die Einrichtung ist beliebt,
wird geschätzt und hat sich zu einem festen, verlässlichen Anlaufpunkt im
Einzugsgebiet des Pfarrverbandes entwickelt.
Im Laufe der Jahre musste der Begegnungsort zweimal erweitert und
modernisiert werden um einem anspruchsvollen Ort der Kommunikation und des
geselligen Beisammenseins gerecht zu werden.
Heute können wir mit einigem Stolz auf das Erreichte blicken.
Ein nordafrikanisches Sprichwort sagt: „Wenn viele kleine Leute an vielen
kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann werden Sie das Gesicht der Welt
verändern.“ Wichtig ist, das wir immer wieder neue Schritte wagen und uns nicht
von vornherein, aus den unterschiedlichsten Gründen, entmutigen lassen. Sollten
uns aber diese Gedanken der Ohnmacht befallen, dann kann uns die Initiative
der damaligen Pioniere den Weg zeigen.
Diese kleinen Schritte lehren uns, dass auch kleine Steine große Kreise ziehen
können und dass aus Zuversicht Wirklichkeit wird.
Ich wünsche uns die Erkenntnis, dass kleine Schritte sich lohnen und am Anfang
von Veränderungen stehen. Jeder einzelnen und jedem einzelnen, die sich hier
einbringen und mitmachen möchte, danke ich ganz herzlich.
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UNSERE MITGLIEDER UND MITARBEITER*INNEN

Mitglieder 2020
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ENTWICKLUNG
Im vergangenen Jahr unterstützten 40 effektive Mitglieder* und eine
Anwärterin das Haus der Begegnung. 34 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. Zwei langjährige
Mitglieder schieden aus der Vereinigung aus.
Die ehrenamtlichen Mitglieder
des Hauses der Begegnung
verfügen
über
soziale
Kompetenzen und persönliche
Erfahrungen, die sie im Laufe
ihres Lebens erworben haben
Altersdurchschnitt

Mitarbeiter*innen

Mitglieder

70,3

70,4

sowie über ein breites, fachliches Mindestalter
46
46
Kompetenzspektrum. Mit einem Anteil Höchstalter
85
85
von 74 % Frauen und 26% Männer
haben sie mittlerweile ein Durchschnittsalter von 70 Jahren. Rund 32% unserer
Mitglieder sind bereits über 75 Jahre alt. Bei den Mitarbeiter*innen liegt dieser
Anteil bei 26%. 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
erbrachten die für Küche und Begleitung zuständigen Mitarbeiter*innen in 2020
bescheidene 169 Einsätze. Dies waren rund 6 Einsätze pro Person in den ersten
zweieinhalb Monaten des Jahres. In Zeit ausgedrückt entsprach dies einem
Zeitvolumen von 719 Stunden bzw. einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von
25 Stunden pro Ehrenamtlichen. Allerdings beinhaltet dieses Zeitkonto nicht
die Stunden der Verwaltungsarbeit, der Gartenarbeit sowie der Koordinationsund Fortbildungsarbeit der Mitglieder und Mitarbeiter*innen.
Doch all diese Zahlen sagen nicht viel über den Wert der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und deren geleisteter Arbeit im Haus der Begegnung aus. Das
Titelbild des Jahresberichtes und auch das Mitgliedsbild erinnert uns an das
bekannte Kirchenlied: „Ins Wasser fällt ein Stein“.
Wir alle kennen dieses Bild aus eigenen Erfahrungen.
Vielleicht hat es den einen oder anderen von uns auch schon zum Nachdenken
*

Stand nach der Generalversammlung
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oder gar Staunen angeregt.
Der im Verhältnis zur Wassermenge kleine Stein erzeugt kreisförmige Wellen,
die sich vom Aufprallzentrum weg ausbreiten und erstaunlich große Kreise
ziehen.
Ein kleiner Stein, der große Wassermengen in Bewegung setzt, der in der Lage
ist, seine Energie auf die große Wassermenge zu übertragen.
Ein schönes Bild für die
Gemeinschaft
der
Christen, die durch die
Geburt und das Wirken
Jesu - von Nazareth aus
- "in Bewegung" gesetzt
wurde
und
sich
mittlerweile über den
ganzen
Erdkreis
erstreckt.
Er bewegte sie durch
seine Worte, seine Taten, sein Vorbild. Er bewegte sie durch die Liebe, die er
ihnen entgegenbrachte. Er bewegte sie durch seine Lebensenergie. Er war in der
Lage, diese positive Energie auf andere Menschen zu übertragen, so dass sie
sich weit über seinen Wirkungskreis hinaus ausbreitete.
Die Bilder und Symbole dieses Liedes beschreiben auch trefflich den Auftrag
und die Arbeitsweise des Hauses der Begegnung seit Bestehen der Einrichtung.
Sie weisen zunächst auf die treibende Gründerkraft von Bischof Aloys Jousten
hin, der mit seiner Idee die Wellen des Hauses in Bewegung gebracht hat, die
nun seit 20 Jahren ihre Kreise ziehen.
Mit seinem Steinwurf verursachte er den ersten Kreis. Doch dann bewirkte
dieser erste Kreis nach und nach den zweiten, der zweite den dritten und so
fort.
Durch ihr Engagement haben die Protagonisten und Gründungsmitglieder
weitere positive und ermutigende „Wellen geschlagen“. Wellen, die in unserer
Gesellschaft Frauen und Männer begeistert haben, sich dem Projekt
anzuschließen. Wellen, die sich aber auch in die Herzen unserer Besucherinnen
und Besucher hinein verbreitet haben. Durch ihr soziales Engagement haben
unzählige einsame und kontaktsuchende Menschen, manche von ihnen am Rande
der Gesellschaft Stehende, Wasser zum Leben bekommen.
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Unser Ziel ist es, weiterhin Menschen zu gewinnen, die mitarbeiten oder auch
nur das Haus besuchen. Wir brauchen ständig ehrenamtliches Engagement und
sei es einfach nur, dass man mit jemandem einen Kaffee trinkt oder ihm zuhört
und sich mit ihm unterhält. Es gilt, Berührungsängste abzubauen und Menschen
zusammenzubringen.
Jede oder jeder neue Ehrenamtliche wirkt dabei in unserem Team wie ein Stein,
der ins Wasser geworfen wird, Kreise zieht und hoffentlich andere ansteckt,
mitzumachen.
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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UNSERE BESUCHERINNEN UND BESUCHER
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Das Haus der Begegnung wurde in 2020 für 47 (73 in 2019) Frauen und Männer
unterschiedlichsten Alters zu einem Ort der Begegnung, der Freude und
Geborgenheit.
Diese Personen besuchten uns 891-mal (3907-mal in 2019). Dies entsprach bei
33 (135 in 2019) Öffnungstagen in 2020 täglich rund 27 (29 in 2019) Kontakten
von Menschen, die die Begegnung und die gemeinsame tägliche Mahlzeit mit
anderen Menschen suchten.

Sieben von zehn Kontakten
fanden vormittags und drei
von zehn nachmittags statt.
Sieht
man
von
den
Doppelzählungen an einem
Besuchstag ab, so wurde die
Einrichtung von den 47
Personen
685-mal
aufgesucht. In 2019
besuchten
73
Personen das Haus der
Begegnung 2.945 Mal.

Altersstruktur  und
Geschlechtsstruktur  der
Besucher*innen

Beim Betrachten der
Altersstruktur
unserer
Besucher*innen erkennt man, dass über drei Viertel älter als 60 Jahre sind und
rund 20% 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 30 Tagen 632
Mittagessen an die Besucher und
85 Mittagessen an das Küchen- und
Betreuungspersonal
ausgegeben.
Diese 717, bzw. täglich im
Durchschnitt 24 (23 in 2019)
Mahlzeiten entsprechen einer
Steigerung von 4% im Vergleich
zum Vorjahr. Bei den anfallenden
Hilfsarbeiten halfen täglich ca. 8 Besucher*innen beim Kochen, Tische Decken,
Spülen und sonstigen
Arbeiten mit.
57 % der Nutznießer
*innen sind Stammbesucher*innen, die
ein bis dreimal pro
Woche den Mittagstisch besucht haben.
Bei den übrigen 43 %
handelt es sich um
neue Besucher*innen,
die im Laufe des
Jahres dazu gestoßen 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
Januar

7. Folklore in Eupen - Filmnachmittag mit Norbert Hock
14. Teamversammlung
18. Sozialer Tag (PDS)
21. Beruf Königin - Diskussionsnachmittag
24. Neujahrsempfang
30. Wir gratulieren den Januar-Geburtstagskindern

Februar

11. Teamversammlung
12. Lachyoga …So kann Sport auch mal lustig sein!
20. Weiberfastnacht
27. Wir gratulieren den Februar-Geburtstagskindern

März

2. Verwaltungsrat
10. Teamversammlung

April
Juni

28. Erweiterte Teamversammlung (virtuell)
8. Verwaltungsrat
22. Teamversammlung
26. Generalversammlung
26. Verwaltungsrat

August
September

18. Teamversammlung
2. Mitarbeiterversammlung
14. Verwaltungsrat
15. Gartenfest

Oktober

6. Teamversammlung

November

3. Teamversammlung (virtuell)
20. Verwaltungsrat (virtuell)
29. Überraschung der Mitarbeiter*innen

Dezember

1. Sankt Nikolaus besucht die Besucher*innen

Zu Beginn des neuen Jahres hatte alles noch wie gewohnt seinen Laufgenommen.
Insbesondere die Gestaltung der Nachmittage nahm gelegentlich neue Formen an.
Aktivitäten wie Gesangsnachmittage, Quizspiele, Film- und Diskussionsnachmittage, kleinere Gymnastikübungen sowie dem monatlichen Geburtstags-Café sollten zur Abwechslung und Kurzweil unsere Besucherinnen und Besucher beitragen.
Doch leider mussten ab Mitte März alle Veranstaltungen abgesagt und die Aktivitäten des Hauses der Begegnung eingestellt werden. Im Spätsommer verbreitete
sich Hoffnung auf ein halbwegs „normales“ wenn auch eingeschränktes Leben. Doch
diese Freude war nur von kurzer Dauer, denn Ende Oktober musste der Betrieb,
vor dem Hintergrund einer drohenden zweiten Infektionswelle, erneut eingestellt
werden.
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21. JANUAR 2020 – SOZIALER TAG AN DER PATER-DAMIAN-SEKUNDARSCHULE EUPEN
Bei dem von der Pater-Damian-Sekundarschule Eupen organisierten „Sozialen
Tag“ hatten Schüler die Möglichkeit, in
den Alltag und in die Arbeit hiesiger
sozialer Einrichtungen und ehrenamtlicher
Helfer einzutauchen. So besuchten auch
drei Schüler*innen das Haus der
Begegnung. Sie bekamen einen Einblick in
unser Projekt und durften sogar bei den
Vorbereitungen
des
Mittagstisches
anpacken.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen kehrten die Schüler*innen wieder zu ihrer
Schule zurück, wo am Nachmittag die gesammelten Erfahrungen aufgearbeitet
wurden: die Schüler*innen fertigten Berichte und Plakate zu ihren Erlebnissen
an. Diese wurden dann im Rahmen des Religionsunterrichtes präsentiert.
Der Tag endete für die Schüler*innen mit einem Film über das soziale
Engagement des Pfarrers Johann Hinrich Wichern, dem Begründer der
Sozialpädagogik.
24. JANUAR 2020 – NEUJAHRSEMPFANG
In einem kurzen Jahresrückblick wurde deutlich, dass unser Projekt regen Zuspruch erfährt. Für die Besucher*innen
ist das Haus der Begegnung auch ein
Stück Heimat oder ein Zuhause geworden,
wo
sie
unmittelbar
Nächstenliebe
erfahren dürfen. Alle, so der Präsident,
sollen hier einen Ort vorfinden, an dem sie
sich
angenommen
fühlen
und
wertgeschätzt werden.
Im Namen der zahlreichen Besucher*innen überbrachte er den
Mitarbeiter*innen für ihren selbstlosen Einsatz ein herzliches Dankeschön, das
er immer wieder bei seinem Dienst hier im Hause höre.
Sie seien diejenigen, die durch ihr Wirken zu einem Vorbild sozialen
Engagements im Pfarrverband geworden seien.
Der diesjährige Neujahrsempfang bot auch die Gelegenheit, den beiden Säulen
des Projektes, Karl Offermann und Adrienne Greimers für ihre langjährige
Tätigkeit und ihren unermüdlichen Einsatz mittels einer besonderen
Überraschung zu danken. Seit der ersten Stunde haben sie unserer Organisation
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immer neue Impulse gegeben. So überreichte jedes Mitglied den beiden eine
Rose mit einem persönlichen Dankeskärtchen. Auch Ministerin Weykmans
dankte den beiden mit den Worten: „Sie geben schon so viel, und dies ist die
Gelegenheit Ihnen etwas zurückzugeben“. Sie überreichte ihnen einen
Präsentkorb mit regionalen Köstlichkeiten.
Die Geehrten waren sichtlich gerührt und erinnerten an die tiefe Verbundenheit
und die kostbaren Freundschaften, die
über all die Jahre entstanden seien. Sie
ermunterten die Anwesenden dazu, ihre
Liebe zu den Menschen, die oftmals am
Rande der Gesellschaft stehen, nicht
ermüden zu lassen und wünschten den
Mitgliedern die Kraft, um das Saatgut von
gestern auch morgen noch zu gestalten.
20. FEBRUAR 2020– KARNEVALSPARTY IM HAUS DER BEGEGNUNG
Die Feste in unserer Einrichtung haben inzwischen schon Tradition, allen voran
die „Au Wieverfastnacht“. Nach dem Motto „es ist noch Suppe da“ begann das
Fest gegen Mittag mit Omas
deftiger Erbsensuppe mit einer
großzügigen Wursteinlage. Am
Nachmittag
ging
dann
die
Faschingsfete erst richtig los.
Beste Unterhaltung boten René
Heck mit seinem Akkordeon und
unsere
Besucherin
Fabienne
Hofmann
mit
ihrer
Teufelsklarinette. Es herrschte bereits eine ausgelassene Stimmung als es zur
Polonäse, von Maria angeführt, durch das ganze Haus ging. Ein weiterer
Höhepunkt war der Auftritt des Präsidenten Leo, der in das Kostüm des
Stadtpfarrers geschlüpft war. Gekleidet
mit Birett und Soutane predigte er seinen,
mit bunten Hüten maskierten und lustig
geschminkten „Schäfchen“ über das
Menschengemachte in der Welt der
Religion aus der Theologie des Lachens.
Weiter ging es mit schwungvoller
Karnevals- und Schunkelmusik wie „RuckiZucki“, Humba, Humba, Täterä“, „An der
Nordseeküste“,
„Ein
Prosit
der
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Gemütlichkeit“, oder „Kornblumenblau“. Einige der Besucherinnen wagten sogar
ein kleines Tänzchen. Bei Kaffee, Berlinern und selbstgebackenen Muzen wurde
den Besucher*innen eine Verschnaufpause gegönnt, bevor es wieder weiterging.
Zum Abschied bedankten sich unsere Gäste für die gelungene und kurzweilige
Veranstaltung. Eine Bewohnerin war tief
berührt und sagte: „Hier kommen alte
Erinnerungen auf, und zwar sehr schöne“,
was
die
Ehrenamtlichen
natürlich
besonders gefreut hat. Ohne das
Engagement des gesamten Teams wäre die
Veranstaltung nicht möglich gewesen.
Daher dankte der Präsident allen, die zu
ihrem Gelingen beigetragen hatten.
15. SEPTEMBER 2020– GARTENFEST
Das Gartenfest sollte für unsere Besucherinnen und Besucher ein kleiner
Schritt zurück in die Normalität werden. So konnten Gäste und Mitarbeiter sich
endlich mal wieder unterhalten und etwas feiern. Nach den CoronaKontaktbeschränkungen und den strengen Auflagen
der vergangenen Monate galten bei der Feier im
Kirchgarten
noch
immer
die
strengen
Sicherheitsvorschriften.
Bei
heißem
Sommerwetter
und
unter
schattenspendenden Apfelbäumen hatten sich rund
zwanzig Gäste und ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer zu einem gemütlichen Nachmittag
eingefunden. Auch Dechant Helmut Schmitz
gesellte sich zu uns.
Umrahmt wurde die Veranstaltung durch die frohen
Klarinettenklänge unserer Besucherin Fabienne
Hofmann. Mit dem Gondellied „Barkarole“ und dem
napolitanischen „Santa Lucia“
begann
eine
musikalische
Weltreise.
Zu einem Abstecher nach Hawai
führt das bekannte Lied „Aloa he“.
Weiter ging es nach Amerika mit
dem Lied „Only you“ von Elvis
Presley und endete mit dem Song
„Hey Jude“ von den Beatles in
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London.
Zwischen durch gab es dann für alle frische Waffeln mit heißen Kirschen. Diese
waren von einigen Mitarbeiterinnen mit viel Liebe zubereitet worden
Es herrschte allgemein eine heitere und fröhliche Stimmung. Somit wurde dieses
Gartenfest zu einem herbeigesehnten Neubeginn und alle zeigten sich zum
Schluss glücklich und zufrieden.
GEBURTSTAGSFESTE IM HAUS DER BEGEGNUNG
Eine Gruppe Vereinsmitglieder war der Meinung, dass der Geburtstag eines
Besuchers oder einer Besucherin nicht untergehen darf. Die Freude, die wir als
Kinder empfunden haben, wenn Geburtstag gefeiert wurde, ist auch im Alter
immer noch da.
So wurde die Organisation eines
„Monatsgeburtstages“ beschlossen.
Am letzten Donnerstag im Monat
sollte mit den Jubilarinnen und
Jubilaren gefeiert werden.
An diesem Nachmittag sollte etwas
anderes, besonderes geboten werden:
eine außergewöhnliche NachmittagsAnimation, ein besonders festlich gedeckter Tisch mit edlen Servietten, eine
schöne Dekoration und natürlich leckeren Kuchen.
Am 30. Januar war es dann endlich so weit. Die im Januar Geborenen waren zur
Geburtstagsfeier eingeladen und durften in Begleitung einer externen Person
teilnehmen. Schon immer gehören Lieder und Gedichte zum Jahrestag der
Geburt und so sorgte unsere Besucherin Fabienne für die musikalische
Umrahmung in Form eines Wunschkonzertes. Als Geschenk überreichte KarlJürgen jedem Festtagskind ein Blumensträußchen, und Marie-Louise hat eigens
leckere belegte Brötchen zubereitet. Und so herrschte an diesem Nachmittag
eine ganz besonders herzliche Atmosphäre.
Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass diese Feste nur von kurzer Dauer sein
würden und das Haus der Begegnung kurze Zeit später koronabedingt
geschlossen werden musste.
Doch nach wie vor erscheint uns der Kontakt mit unseren Besucher*innen sehr
wichtig. Wir haben daher entscheiden, den Kontakt mit ihnen über das Internet
und für diejenigen, die nicht digital unterwegs sind, durch einen Brief oder ein
Telefonat und durch Begegnungen auf Abstand weiterhin zu pflegen. Dadurch
können diese Menschen im wahrsten Sinne des Wortes ihre Seele ausschütten
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und das Gefühl haben, nicht vergessen worden zu sein.

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
sowie Gesellschafts- und Unterhaltungsaktivitäten angeboten.
7. Januar - Der Filmer Norbert Hock zeigt in einem
einstündigen Programm herrliche Naturaufnahmen
rund um Eupen sowie einige Kurzfilme zu Sitten und
Bräuchen wie die traditionsreiche Nikolauskirmes, den
Lambertusmarkt und den Ernte-Dank-Umzug im
Eupener Land.
21. Januar – „Beruf Königin“-Film und Diskussion
Monarchien haben eine jahrhundertelange Tradition.
Aber in der letzten Zeit sind einige Königshäuser
weltweit in die Kritik geraten. Viele sehen Skandale,
hohe Kosten und fehlende Aufgaben. Sind Monarchien
noch zeitgemäß? Welche gesellschaftlichen oder
politischen Funktionen erfüllen sie heute noch?
12. Februar - Lachyoga …So kann Sport auch mal lustig
sein! Beim Lachyoga soll der Mensch über die
Bewegungsebene zum Lachen kommen; ein anfangs
künstliches Lachen geht dabei in echtes Lachen über.
Die Lachyogaübungen sind eine Kombination aus
Klatsch-, Dehn- und Atemübungen, verbunden mit
pantomimischen Übungen, die zum Lachen anregen.
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6.12.2020 AUF DEN SPUREN DES NIKOLAUS
Es ist Adventszeit und Weihnachten steht vor der Tür. In
diesem Jahr wird die besinnlichste Zeit überschattet
durch die Corona-Kontaktbeschränkungen. Wie so viele
Veranstaltungen musste auch das Adventsfest
ausfallen, das traditionsgemäß am 2. Adventssonntag
stattfindet.
Gerade in dieser turbulenten Zeit schien es dem
Kernteam umso wichtiger, den betroffenen
Menschen ein Licht zu sein und ihnen
zauberhafte Momente zu schenken. Unter dem
Motto "Gutes tun, Menschen glücklich machen,
ihnen die Anerkennung schenken die sie verdienen" sollten am
Vorabend des 6. Dezember Adventstüten für die regelmäßigen Besucherinnen
und Besucher gepackt werden.
Diese „Wundertüten“ enthielten Plätzchen, Konfekt und Schokolade sowie
Mandarinen und sonstige Naschereien. Auch durfte der leckere „Klosmann“ nicht
fehlen, den der Kiwanisclub großzügig gespendet hatte und dem für diese
Unterstützung gedankt sei.
Rund 10 Vereinigungsmitglieder zogen dann am Nikolaustag durch die Stadt und
verteilten die 33 Tüten. Die Beschenkten zeigten sich nicht nur überrascht,
sondern auch gerührt von dieser Aktion. Für die Träger*innen waren es sehr
schöne Begegnungsmomente. Ihnen gilt ein herzliches „Vergelt‘s Gott“.
Stellvertretend für alle die sich bedankt haben, sei es im Gespräch, telefonisch
oder sogar schriftlich, veröffentlichen wir an dieser Stelle das Dankesschreiben
einer Besucherin:
„Allen Freiwilligen des Hauses der Begegnung möchte ich von Herzen Danke
sagen für die gute und schöne Nikolaustüte. Sie hat mir große Freude bereitet.
Ich wünsche euch einen schönen Silvesterabend mit der Hoffnung auf ein
Wiedersehen in 2021. Bleibt alle gesund.“

 30 

UNSERE FINANZEN
Das Geschäftsergebnis liegt
Rechnung zu Grunde:

der folgenden

Einnahmen

2017

Erlöse aus Aktivitäten & Leistungen
Spenden
Sonstige betriebliche Erträge
Finanzerträge
Gesamteinnahmen

2016
20.385,48
3.916,43
1.940,00
11,33

€
€
€
€

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

Einnahmen-/Ausgaben-

2018
€
€
€
€

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

2019
€
€
€
€

26.253,24 € 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

€
€
€
€

8.394,20 €

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 zum
vergangenen Jahr, bedingt durch pandemiebedingte Schließung des Hauses
der Begegnung, sehr niedrig ausgefallen.
Die zweite wichtige Einnahmequelle sind die Spenden. Im Vergleich zu 2019
sind auch diese um die Hälfte geschrumpft. Dies war zum einen bedingt
durch den Ausfall der alljährlich stattfindenden Kirchenkollekten in den
drei Pfarren des Pfarrverbandes Eupen-Kettenis und zum anderen durch
einen Rückgang des sonstigen Spendenaufkommens.
Dennoch 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.
Eine weitere Einnahmequelle war die Subvention der Stadt Eupen, die
jährlich unsere Vereinigung unterstützt.
Die wichtigsten Ausgaben betreffen die Kosten zur Durchführung der
Aktivitäten. Hierzu zählen die Organisation des Mittagstisches und der
Sonderaktivitäten zu Gunsten der Besucherinnen und Besucher. Diese
Ausgaben sind ebenfalls durch die lange Schließung des Hauses der
Begegnung im Vergleich zum Vorjahr nicht hoch ausgefallen.
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Ein weiterer Kostenfaktor stellen die Betriebskosten dar. Darunter fallen
die Funktionskosten, Gebäudereinigungskosten, Energie- sowie Miet- und
Versicherungskosten. Diese sind im Vergleich zu den Vorjahren ebenfalls
leicht rückläufig gewesen. Dies erklärt sich im Wesentlichen durch den 7
monatigen, pandemiebedingten Mieterlass um 50% seitens der
Kirchenfabrik St. Nikolaus.
Ausgaben
Aktivitäten
Sozialausgaben
Betriebskosten
Anschaffungen
Schulungen
Finanzkosten
Verbindlichkeiten
Gesamtausgaben

Die

Höhe

2016
10.352,37
150,00
12.920,79
441,53

€
€
€
€

0,00 €
200,00 €
24.064,69 €

der

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

€
€
€
€
€
€
€
€

Anschaffungskosten

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

€
€
€
€
€
€
€
€

erklärt

2019
2020
12.200,33 €
2.431,74 €
0,00 €
0,00 €
10.436,28 €
7.898,02 €
21.676,35 €
15.529,27 €
644,41 €
0,00 €
30,68 €
33,00 €
0,00 €
0,00 €
44988,05
25892,03

sich durch die
Renovierungsarbeiten
des
Wohnzimmers,
Spielzimmers
und
Flurs
sowie
die
Einrichtung
eines
Vorratsraumes.

Global
betrachtet
schloss das Haus der
Begegnung das Jahr
2020
mit
einem
Defizit von 17.497,83 € ab. Die Ursachen dieses negativen Ergebnisses sind
zum einen die Renovierungskosten und zum anderen der Corona-bedingte
Defizitanteil.
Ergebnis

2016

2017
51.536,48 €
35.328,56 €

2018

23.935,23 €
44.988,05 €

2020

Gesamteinnahmen
Gesamtausgaben

26.253,24 €
24.064,69 €

Ergebnis

2.188,55 € 16.207,92 € 36.969,00 € -21.052,82 € -17.497,83 €
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61.602,38 €
24.633,38 €

2019

8.394,20 €
25.892,03 €
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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 konnen einschließlich der
Information uber die Nutzung der Spenden.
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