
 

 

 

 

Tätigkeitsbericht 2020 

 

Das Jahr 2020 war natürlich auch bei Himmel un Ääd geprägt von der Corona-Pandemie, von 

zweimaligem Lockdown mit Caféschließung, Absage vieler mit Herzblut und großem Einsatz 

geplanter Veranstaltungen und vielen größeren und kleineren Einschränkungen. 

Dabei hatten wir uns so viel vorgenommen:  

genannt seien hier nur die multimediale Lichtinstallation der Herz Jesu Kirche „Okzident trifft 

Orient“ als Höhepunkt der „6 Begegnungen mit Gottfried Böhm“ anlässlich seines 100. 

Geburtstages und die Feierlichkeiten zu unserem 5. H&Ä-Geburtstag am 17. April 2020. 

Es war jedoch schön zu erleben, wie trotz aller Schwierigkeiten mit viel Kreativität und 

Engagement neue und situationsangepasste Aktivitäten und Formate entwickelt wurden, die 

Begegnungen, Gemeinschaft und Zusammenhalt auch auf neuen Wegen möglich machten – 

sowohl im H&Ä-Leitungsteam, im Kreis unserer mittlerweile fast 90 Ehrenamtlichen sowie mit 

unseren Gästen, Vereinsmitgliedern, Freunden und Unterstützern.   

Die im Folgenden zusammengefassten Aktivitäten waren wie in den Vorjahren ausgerichtet auf 

die Umsetzung der satzungsgemäßen Ziele des gemeinnützigen Himmel un Ääd e.V.: 

Förderung von Begegnung und Gemeinschaft, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, 

niederschwellige Angebote bezüglich christlich/religiöser Themen sowie Förderung von 

Entwicklungszusammenarbeit, Toleranz und Völkerverständigung.  

 

unsere Aktiviäten - Überblick 

Nachfolgende Aufgaben wurden wie in den Vorjahren rein ehrenamtlich wahrgenommen:  

- Begegnungs-Café - Betreuung und Betrieb (5 Tage/Woche)    

- Veranstaltungen - Planung und Durchführung 

- Ausstellungen - Planung und Durchführung (in 6-wöchentlichem Wechsel) 

- Eine-Welt-Themen – Information, Verkauf von Eine-Welt-/Fairtrade-Produkten 

- FAIRsuchen Schildgen – Monatsthemen und Aktionen 

- neue Projekte und thematische Aktionen  

  (z.B. Trauerraum, Tipi-Projekt, ZeltZeit, Samen-/Blühwiesen-Aktion, Bienenprojekt, 

  Aufbau eines online-Angebotes „Wir bleiben in Verbindung“ mit 

  online-Veranstaltungen und den Video-Formaten „H&Ä Splitter“ und „H&Ä im Netz“).   

- Unterstützung sozialer / caritativer Projekte (Eine-Welt und lokal vor Ort). 

- aktive Netzwerkarbeit – Stadtverband Eine-Welt, Steuerungsgruppe „FairTradeStadt Bergisch  

  Gladbach“, Stadtverband Kultur, Kirchengemeinden vor Ort, örtl. Interessengemeinschaft. 

Einen zusammenfassenden Audio-Überblick geben unser Advents- und Weihnachtsgruß 

 

 

https://himmel-un-aeaed.de/wir-bleiben-in-verbindung-ein-kleiner-adventsgruss-und-einige-impressionen-aus-dem-himmel-un-aeaed/
https://himmel-un-aeaed.de/frohe-und-gesegnete-weihnachten-und-ein-kleines-weihnachtsvideo-mit-kurzem-jahresrueckblick/


 

 

Begegnungs-Café:  

Der ehrenamtliche Betrieb war wiederum an fünf Tagen in der Woche sichergestellt.  

Bis zum 1. Lockdown waren Besuchsfrequenz und Umsatz sehr zufriedenstellend; häufig war die  

vorhandene Sitzplatzkapazität (30 Plätze) ausgeschöpft.  

Am 16. März mussten wir das Café zum 1. Mal Corona-bedingt schließen - gedacht war zunächst 

bis Ende März. Daraus wurde dann jedoch eine Zwangspause von 9 Wochen. Am 19. Mai konnten 

wir unsere Türen mit ersten vorsichtigen Schritten wieder öffnen. Allerdings war vieles anders als 

zuvor: die Hälfte der Tische und Stühle war ausgeräumt, die Spielecke abgebaut, notwendige  

Hygienevorschriften und Abstandsregeln waren einzuhalten und es galt erstmals eine 

Maskenpflicht. 

Trotz all dieser Einschränkungen war es dem Team gelungen eine einladende und gemütliche 

Atmosphäre zu schaffen. Sowohl unsere Ehrenamtlichen als auch unsere Café-Gäste waren 

glücklich wieder persönlich miteinander zusammenkommen zu können und einen schönen Ort 

der Begegnung und des gemeinsamen Austausches zu haben. 

Im Rahmen der Möglichkeiten und unter Beachtung der notwendigen Einschränkungen hatten 

sich Cafébesuch und Umsatz nach einer anfänglichen Eingewöhnungszeit bald wieder recht gut 

entwickelt – wenn auch nur noch halb so viele Plätze wie zuvor zur Verfügung standen. 

Guten Absatz fanden auch die von einigen Ehrenamtlichen genähten Mund-Nasenschutz-

Masken, die gegen Spende abgegeben wurden. 

Ergänzend zu unserem Waffel-Angebot donnerstags gab´s neu nach der Wiedereröffnung im 

Sommer unsere „Tea Time“ dienstags nachmittags, die als ein besonderes Angebot gut 

angenommen wurde. Die englische Tea Time ist eine alte Tradition. Es ist mehr als nur eine Tasse 

Tee trinken und aus dem täglichen Leben nicht wegzudenken; sie wird am besten in Gesellschaft 

zelebriert. 

Das gesamte Team und all unsere Gäste waren sehr traurig, als wir Anfang November ein 2. Mal 

Corona-bedingt bis weit über den Jahreswechsel hinaus schließen mussten.  

Insgesamt ruhte der Cafébetrieb ein Drittel des Jahres (4 Monate, bzw. 17 Wochen). 

 

Veranstaltungen und Angebote  

Mit unseren Angeboten verfolgen wir gemeinschaftsfördernde, informierende und bildende, 

soziale, kirchliche und gemeinnützige, aber auch ehrenamtsfördernde und Völkerverständigung 

unterstützende Ziele.  

Viele geplante Veranstaltungen mussten in diesem Jahr abgesagt, bzw. verschoben werden.  

Im Sommer konnten wir dann jedoch einige im Hinblick auf die notwendigen Abstands- und 

Hygieneregeln angepasste Präsenzveranstaltungen durchführen; teilweise fanden sie als 

Outdoor-Veranstaltungen statt oder bei deutlich reduzierter Gästezahl im Pfarrsaal oder Café. 

 



 

 

Unser English Conversation Club (ECC), unser Schreibcafé, das Gesprächscafé mit Sylvia Straub, 

unsere Malgruppe, der Trostteddy-Strickkreis und Literaturabende mit Gaby Friedel konnten in 

diesem Jahr leider nur sehr eingeschränkt (bis kaum) stattfinden. 

Vieles abgesagt:

 

 

Trotz Corona und aller Einschränkungen gab es 2020 aber auch ein vielseitiges und abwechs- 

lungsreiches Veranstaltungsprogramm: Gesprächsrunden, Vorträge, Literatur, Märchen, … 

Ein besonderes Highlight waren die in Kooperation mit der Herz Jesu Gemeinde geplanten 

„6 Begegnungen mit Gottfried Böhm“ anlässlich des 100. Geburtstages dieses weltbekannten 

Architekten der Schildgener Herz Jesu Kirche. 

Und ganz neu als Antwort auf die Corona-Einschränkungen: diverse und gut angenommene 

online-Angebote per Zoom und unsere neuen Video-Formate „H&Ä-Splitter“ und „H&Ä im Netz“; 

Begegnungen und Gemeinschaft auf neuen Wegen. 

Ebenfalls neu in diesem Jahr ist der sehr gut besuchte TRAUERRAUM mit 12 regelmäßigen 

Besuchern (leider während der Lockdownzeiten nur telefonisch und per Email) sowie 

die ZeltZeit – ein meditativ-spirituelles Angebot (bisher ebenfalls Corona-bedingt nur per Video). 

Wie schon im Vorjahr beteiligten wir uns auch gerne wieder am Schildgener Blühwiesen- und 

Bienen-Projekt. Wegen der Caféschließung im Frühjahr mussten die Samentütchen kontaktfrei 

über Auslage im Hof hinter dem Café ihre „Kunden“ finden. Die Bienen fühlten sich im 

Pfarrgarten sehr wohl. Im Herbst gab´s im Café wieder „Schildgener Gold“ (die Gläschen waren 

schnell vergriffen) und echte Wachskerzen aus heimischer Produktion. 

Eine Zusammenstellung einiger Highlights und Veranstaltungen findet sich weiter unten. 

 

 



 

 

Ausstellungen  

Die vielseitigen Ausstellungen von hiesigen (Amateur)-Künstler*innen erfreuten sich großer 

Beliebtheit - bei unseren Gästen wie auch bei den Künstlern*innen selbst, die sich freuen, ihre 

Werke zeigen zu können. Das Interesse von Menschen zur Ausstellung ihrer Werke im H&Ä-Café 

ist nach wie vor groß, die Voranmeldungen reichen mittlerweile bis Ende 2021.  
 

Aufgrund der monatelangen Caféschließung mussten die für dieses Jahr geplanten  

8 Ausstellungen leider auf 5 zusammengestrichen werden. 

Einige Infos und Bilder hierzu finden sich auf www.himmel-un-aeaed.de unter „Aktuelles“ und 

„Presse“. 

           Textile Farbenspiele“                         „Gottfried Böhm in Schildgen – die Pfarrkirche Herz Jesu“ 

        Ausstellung mit Arbeiten                                            Foto-Ausstellung anlässlich seines  

            von Christel Krämer                                                  100. Geburtstages am 23.1.2020    

                                                     

  

„Innehalten - Anhalten, entschleunigen“       

   Bilder von Iris Anand:                                                                              „Unterwegs“  

  „Das, was viele durch die Corona-Zwangs-                       Ausstellung von Christina Haupts                              

    pause und Covid 19 erlebt haben“.  

                                                                     

 
                          „Vielfältig“  

                  Ausstellung mit Bildern  

           der H&Ä-Malgruppe ‚Malzeit‘. 

      „Vielfältig … sind die Arbeiten, die in  

     unserer Malgruppe montags entstehen.  

       Jede und jeder malt frei sein eigenes  

  Thema, das gerade für sie oder ihn ansteht“. 

http://www.himmel-un-aeaed.de/


 

 

Eine-Welt-Themen – Information, Verkauf von Eine-Welt-/Fairtrade-Produkten 

FAIRsuchen Schildgen 

Der Eine-Welt-Verkauf konnte während der Caféschließung leider auch nicht fortgesetzt werden. 

Um aber auch in der Zwangspause des Cafés die Menschen in der Einen-Welt nicht aus den 

Augen zu verlieren, gab es im November und Dezember auf dem Schildgener Wochenmarkt 

einen Info- und Verkaufsstand für Eine-Welt- und Fairtrade-Produkte. Hiermit wollte das H&Ä-

Team auch ein kleines Zeichen setzen für Begegnung und Gemeinschaft.   
    

               

Monatlich gab es während des gesamten Jahres einen thematischen Impuls unter der Überschrift 

„FAIRsuchen Schildgen“ (hier nachzulesen).  

Im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen und Aktivitäten der Steuerungsgruppe Fairtrade Bergisch 

Gladbach und des Stadtverbandes Eine-Welt haben sich die H&Ä-Vertreter aktiv mit engagiert. 

Im September beteiligten wir uns zur „Fairen Woche 2020“ in Kooperation mit der 

Steuerungsgruppe Fairtrade Bergisch Gladbach an einem Aktionstag „Fair statt Mehr“. 

Gratis gab´s bei uns faire Kaffeespezialitäten und süße FAIRsuchungen (faire Schokotäfelchen und 

Nüsse in Schokolade) – aber natürlich auch Informationen über fairen Handel und faire Produkte 

für unsere interessierten Gäste, gemeinsamen Austausch und Ideensuche für neue Impulse 

nachhaltigen und ökologischen Handelns. 

Wir haben uns sehr über das große Interesse und die vielen guten Gespräche gefreut. 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                     

 

 

https://himmel-un-aeaed.de/category/fairsuchen/


 

 

Neue Initiativen 2020 
 

Trauerraum 

Der Trauer einen Raum geben – ein neues Angebot von H&Ä. 

Der Verlust eines geliebten Menschen ist schwer. Jeder geht anders mit seiner Trauer um.  

Der Kontakt zu anderen Betroffenen kann hier sehr hilfreich sein. Sich Zeit nehmen, mit anderen 

trauernden Menschen ins Gespräch kommen, gemeinsam trauern, aber auch Aktivitäten planen 

und durchführen, und noch mehr. 

H&Ä bietet dies ab Juli 1x monatlich an. Das Café steht dann nur den Teilnehmenden zur Ver-

fügung und bietet einen geschützten Raum – seit dem Lockdown leider nur per Telefon und Email. 
 

Tipi-Projekt 

„Miteinander verstrickt“, unter diesem Motto steht unser 

neues Tipi-Projekt. 

Im Sommer haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie 

Gemeinschaft gelebt und erfahren werden kann, wenn wir 

weiter vorsichtig auf Abstand sind/sein müssen. 

Die Idee: wir verbinden uns mit Nadel und Wollfaden: 

„miteinander verstrickt“.  

Wir stricken oder häkeln zusammen, verbinden, verstricken uns 

im wörtlichen Sinn. Wir stricken gemeinsam ein Zelt – ein Tipi. 

Mittlerweile werden fleißig 15x15cm Quadrate in vielen bunten 

lebensfrohen Farben gestrickt und gehäkelt. Ende des Jahres 

waren schon mehrere Hundert fertig. So bleiben wir verbunden 

in der gemeinsamen Arbeit an diesem Zelt, das im Frühjahr 

2021 aus dann fast 2.000 Quadraten zusammengenäht werden 

soll. 

Schön wäre es, wenn wir dann mit dem Tipi und verschiedenen 

Aktionen durch Schildgen wandern können. Vom 

Vorlesenachmittag, über fairen Verkauf bis hin zum Lagerfeuer ist vieles möglich. Vielleicht kann 

es beim Dorffest stehen, im Garten der Andreaskirche beim Gemeindefest, auf der Blühwiese bei 

den Bienenstöcken hinter dem ehemaligen kath. Pfarrhaus mit einer Aktion zur Nachhaltigkeit. 

Möglichkeiten gibt es viele – und Ideen auch!  
 

ZeltZeit 

Als eines der möglichen „Tipi-Aktionen“ starteten wir Anfang 

Dezember unser neues meditativ-spirituelles Angebot 

„ZeltZeit“: wir kommen zur Ruhe, atmen, wir denken nach und 

lauschen. 
 

Jeden 1. Donnerstag für eine viertel Stunde mit einem 

thematischen Impuls – während des Lockdowns online, hoffentlich bald live im H&Ä – und 

anschließend gerne noch für die, die mögen, Austausch und gemütliches Beisammensein. 



 

 

Aufbau eines online-Angebotes 

„Wir bleiben in Verbindung“ – mit Online-Veranstaltungen und  

den Video-Formaten „H&Ä Splitter“ und „H&Ä im Netz“.  

Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie persönliche Begegnungen nicht, oder nur mit  

großen Restriktionen möglich sind, wollen wir versuchen, auf neuen Wegen in Verbindung  

zu bleiben und einen kleinen Beitrag für Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit zu leisten. 

So bieten wir Vorträge, Gespräche und Austausch online an. 

 

Auf einem neu aufgebauten Youtube-Kanal www.youtube.com/HimmelunÄäd-Schildgen  

gibt´s seit Mai In kurzen Videos 

(H&Ä-Splitter) oder etwas längeren 

(H&Ä im Netz) Beiträge aus dem 

Café, von unseren 

Veranstaltungsreferenten, 

Musikern und Künstlern, oder 

einfach interessante Geschichten 

aus Schildgen. 

  

 

 

Besondere Aktionen 2020 
 

#coroNo – Join The Club 

Diese Aktion für Solidarität und Zusammenhalt des Schildgener Karnevalisten und Comedians 

Martin Schopps und seiner Mitstreiter in Corona-schweren Zeiten haben wir gerne mit 

unterstützt, indem wir zahlreiche Solidaritätsbändchen an unsere hilfsbereiten und großzügigen 

Gäste geben konnten – es kam eine stattliche Summe zusammen, die wir der Aktion zur 

Verfügung stellen konnten.  

Mit diesen bunten Solidaritätsbändchen setzt die Spendenaktion ein sichtbares Zeichen gegen die 

Corona-Krise und für den Zusammenhalt. 
 

                           

http://www.youtube.com/HimmelunÄäd-Schildgen


 

 

Blühwiesen für Bienen und Artenvielfalt -- Bienenprojekt 

Wie schon im Vorjahr wollten wir auch unter erschwerten Corona-Bedingungen die Aktion 

„Blühendes GL“ durch Ausgabe von Saatgut unterstützen. 

Da viele Ausgabestellen, wie auch das Himmel un Ääd Begegnungscafé, im Frühjahr geschlossen 

waren, hatten wir im Hof hinter dem Café eine Box mit den Samentüten und Infomaterial 

bereitgestellt – davon wurde reichhaltig Gebrauch gemacht und wir hoffen, dass so manche neue 

Blühwiese in Schildgen die Menschen erfreute und den Bienen Nahrung gab. 

                        
 

Bienenprojekt Schildgen 

Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass auch die letztjährige „Bienen-Kooperation“ mit der 

Interessengemeinschaft Schildgen fortgesetzt werden konnte. Neu dazu gestoßen waren  die 

Herz Jesu Gemeinde, in deren Pfarrhausgarten die Bienen ihr diesjähriges Sommer-Domizil 

gefunden hatten, die Projektgruppe FAIRsuchen Schildgen, die Andreasgemeinde und das 

Jugendzentrum FrESCH.  

Markus Bollen, Imker und Initiator von ‚Blühendes GL‘ sowie die beiden Schildgener Hobby-

Imkerinnen Uta Henriksen und Imka Funcke haben die Bienen wieder gut und fachkompetent 

betreut – Danke für diesen engagierten Einsatz. 

 

   
 

  
 

 



 

 

„Schildgener Gold“ und echte Bienenwachskerzen 

Dann konnte Honig geschleudert und reichlich Wachs für echte Schildgener Bienenwachskerzen 

‚geerntet‘ werden.    

Die Honiggläschen und Kerzen gab´s an unserem Eine-Welt-Stand auf dem Schildgener 

Wochenmarkt und an den Eine-Welt-verkaufsoffenen Vormittagen im Café. Der ‚Run‘ auf den 

Schildgen-Honig war riesig; schon vor Standöffnung waren die ersten Interessenten da und 

schnell war alles gegen großzügige Spenden vergriffen, mit denen die Arbeit des Vereins ‚Nepal & 

wir‘ zum Aufbau einer handwerklichen Berufsschule in Katmandu unterstützt werden konnte. 

Ein ganz herzliches Dankeschön auch Uta Henriksen, Imka Funcke und Markus Bollen, ‚unseren‘ 

tollen Imker*innen. 
 

   

     
 

 

Ehrenamt und Personal im H&Ä 

Das Ehrenamtsengagement wurde trotz – oder besser gerade wegen – Corona und aller damit 

verbundenen Einschränkungen und Erschwernisse auch in 2020 umfangreich gepflegt.  

Durch die Corona-Pandemie haben sich einige unserer älteren Ehrenamtlichen aus Angst vor 

Ansteckung  aus dem Dienst im Café zurückgezogen. Das ist sehr schade, aber natürlich auch 

verständlich. Deshalb haben wir im Sommer in Verbindung mit einem kleinen Sommerfest für  

die Ehrenamtlichen eine Aktion gestartet zur Verstärkung unseres Teams, und konnten einige 

motivierte neue Mitstreiterinnen gewinnen. Darüber haben wir uns sehr gefreut, nur schade, 

dass sie so kurz nach ihrem Arbeitsbeginn durch den 2. Lockdown Anfang November wieder 

ausgebremst wurden. 
 

Trotz zweimaliger Caféschließung, vieler Veranstaltungsabsagen und sonstigen Einschränkungen 

wurden von unseren hoch engagierten Ehrenamtlichen mehrere tausend Ehrenamtsstunden in 

einem vielfältigen Begegnungsangebot geleistet, häufig auch in kreativ den Rahmenbedingungen 

angepassten Formaten. 



 

 

Bis auf das kleine Sommerfest für unsere Ehrenamtlichen unter freiem Himmel mussten leider 

aufgrund der Abstandsregeln in diesem Jahr die gern besuchten regelmäßigen Ehrenamtsabende 

sowie der obligatorische Ehrenamtsausflug ausfallen. 
 

Während der Caféschließungen haben wir Kurzarbeit mit unserer Ehrenamtsförderin vereinbart; 

auch der Minijob-Vertrag für unterstützende Arbeiten im Cafébetrieb und bei administrativen 

Aufgaben ruhte während dieser Zeiten. 
 

 

Corona-Hilfsaktionen 

Wir haben vielfältige und großzügige finanzielle Unterstützung in schwierigen Zeiten  

mit 4-monatiger Zwangspause des Cafébetriebes, Absage vieler Veranstaltungen und Aktionen 

erfahren dürfen – dafür möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken:  

- bei allen Vereinsmitgliedern für ihre Beiträge und diesjährigen Verdoppelungs-Spenden, 

- bei den vielen Einzelspendern, 

- bei den Spendern im Rahmen des H&Ä-Crowdfunding-Projektes der Volksband Berg, 

- bei der Volksbank für die Zusatz-Spende im besagten Crowdfunding-Projekt, 

- bei Skyline Optik für die Spendenaktion „Glücksrad“ zugunsten unseres Engagements, 

- bei allen Sponsoren und Förderern sowie für die großzügigen Trinkgelder im Café. 

- Auch die staatliche November- und Dezember-Hilfe wird uns in 2021 helfen. 

 
 

                    

 

Besonders erwähnen und danken wollen wir an dieser Stelle auch 

dem im Mai 2020 verstorbenen Hans Jakob König, der als einer 

unserer Unterstützer im Hintergrund kurz vor seinem Tod noch 

bestimmt hatte, anstelle von Blumen und Kränzen anlässlich der 

Trauerfeier zu seiner Beerdigung für die Arbeit des H&Ä e.V. zu 

spenden.  

Da Hans Jakob eine bekannte „Schildgener Größe“ war, kam eine 

beträchtliche Summe zusammen – danke auch an alle Spender.  

Hans Jakob König – viele Schildgener kennen ihn noch als den  

Inhaber von EDEKA-König und als „wandelndes Schildgen-Lexikon“.  

 

 



 

 

Seine Großmutter Mathilde König eröffnete 1902 einen 

Kolonialwarenladen in Schildgen, der 1913 zu einem der ersten 

EDEKA-Läden im Rheinland wurde.  

Nach ihr ist unser H&Ä-Schildgen-Buch 2019 benannt  

„Die Königin der Kolonialwaren“. 
  

Eigentlich hatten wir mit Hans Jakob König noch für Mitte Mai  

einen „Schildgen-Erzähl-Abend“ vereinbart, leider ist es dazu nicht 

mehr gekommen. 
 

In 2020 durch Information, Veranstaltungen und Spenden (5.654,10) unterstützte Projekte: 

Aufgrund der Corona-Einschränkungen und Belastungen mussten wir in diesem Jahr die 

Zeiträume für unsere sogenannten Quartalsprojekt strecken – trotzdem und aufgrund einer nach 

wie vor großzügigen Unterstützungsbereitschaft für „unsere“ Sozialprojekte konnten wir über die 

Arbeit der nachfolgenden Projekte informieren und ihnen Spenden zukommen lassen:    

    1. Ein ländliches Sozialprojekt in Südindien im Bistum Badhravati  

    2. Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung Bergisch Gladbach 

    3. #coroNo – Matthias Scherz e.V.  

        Aktion zur Unterstützung für durch Corona in Not geratene Menschen 

    4. Tierschutz Leverkusen e.V. (Tierheim Leverkusen) 

    5. LIFEGATE – ein Projekt für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Beit Jala  

        im Westjordanland (bei Bethlehem) 

    6. Nepal & wir – Aufbau deiner handwerklichen Berufsschule in Katmandu 

    7. Freiwilligen Börse Rhein Berg 

    8. Förderverein für den Lokalrundfunk im Bergischen Land e.V.  
 

Kooperationen / Networking  

Die aktive Netzwerkarbeit in 2020 fokussierte sich auf die Mitwirkung im Stadtverband Eine-Welt 

sowie in der Steuerungsgruppe ‚FairTradeStadt Bergisch Gladbach‘ (i.d.R. per Video- oder 

Telefonkonferenzen), die Planung und Durchführung der ‚Böhm-Veranstaltungen‘ mit der Herz 

Jesu Gemeinde, der Durchführung diverser Bildungsveranstaltungen mit dem Katholischen 

Bildungswerk sowie der Mitwirkung im Beirat der Interessengemeinschaft Schildgen. 
 

Im Rahmen der städtischen ‚Senioren-Kulturwoche‘ sowie der ‚Fairen Woche‘ wurden 

Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt.  
 

Gefreut haben wir uns über die Bitte, im Praxisheft 2020 der Ev. Landeskirchen im Rheinland und 

von Westfalen als ‚Musterprojekt‘ über Konzept, Umsetzung und Erfahrungen unseres H&Ä-

Begegnungscafés 2015-2020 zu berichten. hier nachzulesen 
 

Weitere Kooperationen bestehen mit der Andreasgemeinde, dem Trostteddy e.V., der Kath. 

Familienbildungsstätte, der Melanchthon-Akademie Köln, der Caritas Rhein.-Bergischer Kreis, 

dem Stadtverband Kultur, der Spielbaustelle e.V., der Freiwilligenbörse Bergisch Gladbach, der 

Stadt Bergisch Gladbach sowie der Refill – Aktion (kostenfreies Wasser für durstige Menschen, 

Pilger und Wanderer).  

https://himmel-un-aeaed.de/wp-content/uploads/2020/02/200101-Ev.-Kirche-Aus-der-Praxis-f.-d.-Praxis2020-Himmel-un-%C3%84%C3%A4d-mit-Titelblatt-compressed.pdf


 

 

Auszeichnungen in 2020 

Heimatpreis der Stadt Bergisch Gladbach – 2. Platz für Himmel un Ääd. 

Kleiner Trost in trauriger Corona-Zwangspause – nachdem wir Ende Oktober unsere letzten  

Gäste vor erneuter Schließung begrüßen und ihnen unsere leckeren Frühstücke servieren 

konnten, erreichte uns diese gute Nachricht - wir freuen uns sehr über diese Anerkennung.  

                       
 

 

Mitgliederversammlung 2020 

Die üblicherweise im Frühjahr stattfindende Mitgliederversammlung fiel leider dem 1. Lockdown 

und den anschließenden Einschränkungen zum Opfer. 

Um nicht ein zweites Mal verschieben zu müssen, fand sie dann im November im 2. Lockdown 

online statt. Wir freuten uns sehr über die rege Teilnahme – es waren sogar mehr Teilnehmer, als 

sich zur eigentlichen Präsenzveranstaltung angemeldet hatten. 
 

Alles hat wunderbar geklappt, dank der guten technischen Vorbereitung und professionellen 

Gesprächsführung unserer stellvertretenden Vorsitzenden Antje Rinecker. Im Hintergrund hatte 

unser IT-Experte Jonathan auch noch seine helfenden Hände im Spiel – herzlichen Dank. 
 

 

Zusammenfassung 

Der Verein konnte auch in 2020 trotz aller widrigen Umstände ein breites Begegnungsangebot  

im Rahmen seiner satzungsgemäßen Ziele anbieten und mit viel Kreativität und großem 

Engagement aller Ehrenamtlichen umsetzen. 

Auch vor dem Hintergrund der großzügigen Spendenbereitschaft unserer Vereinsmitglieder, 

Freunde und Gäste können der Verein und das H&Ä-Team auf ein im Rahmen des Möglichen 

gelungenes und erfolgreiches Jahr 2020 zurückschauen.  

Allen unseren Ehrenamtlichen sei an dieser Stelle auch noch einmal besonders gedankt für ihren 

engagierten, kreativen und wunderbaren Einsatz für Begegnung und Miteinander (in schwierigen 

Zeiten) - ohne sie gäbe es kein Himmel un Ääd in Schildgen – DANKE! 
 

Bergisch Gladbach, den 22.3.2021 

Achim Rieks  - Vorsitzender Himmel un Ääd e.V.  

 

 

 

Anhang zu Jahresbericht 2020 

 

Nachfolgend als Anhang für interessierte Leser eine  

Übersicht einiger Highlights & Veranstaltungen  



 

 

Anhang zum Tätigkeitsbericht 2020 

Übersicht einiger Hightlights & Veranstaltungen  
 

Die „6 Begegnungen mit Gottfried Böhm“ anlässlich seines 100. Geburtstages (in Kooperation mit 

der Herz Jesu Gemeinde) – und da insbesondere die multimediale Lichtinstallation der von 

Gottfried Böhm entworfenen und gebauten Herz Jesu Kirche von und mit der 

Projektionskünstlerin Kane Kampmann sowie 

die Aktionen rund um unseren 5. H&Ä-Geburtstag sollten die Höhepunkte des Jahres werden. 
Wie viele andere Veranstaltungen und Aktivitäten auch mussten die Geburtstagsfeier und  

die Lichtinstallation, diese sogar 2 Mal, abgesagt werden. 

                  
 

Die 5 anderen „Böhm-Begegnungen“ konnten aber stattfinden und waren bei großem Interesse 

und Andrang ein großer Erfolg. 

- Am 22. Januar, dem Vorabend des 100. Geburtsages der Dokumentarfilm  „Die Böhms – 

Architektur einer Familie“ in der Herz Jesu Kirche; „volles Haus“, mehr als 300 Besucher.   

- Im Februar die Fotoausstellung „Gottfried Böhm in Schildgen – die Pfarrkirche Herz Jesu 

und andere herausragende Bauwerke“ mit der Fotografen-Gruppe um Karl-Josef Gramann. 

- Der Gesprächsabend mit Paul Böhm und einigen Fachkollegen aus der Bistumsverwaltung, 

von der Denkmalschutzbehörde und dem Fachautor eines Buches über Gottfried Böhms 

Schaffen in Bergisch Gladbach, moderiert von der Journalistin Laura Geyer war 

wahrscheinlich für längere Zeit die letzte bis auf den letzten Platz ausgebuchte 

Veranstaltung im Pfarrsaal. 

- Am 4. September - Böll und Böhm in Schildgen. Im nunmehr nur noch für wenige Gäste 

Platz bietenden Pfarrsaal erklärte Privatdozent Dr. habil. Jürgen Nelles den gespannten 

Zuhörern, was die Architektenfamilie Böhm mit Heinrich Bölls berühmtem Roman „Billard 

um halb zehn“ zu tun hat.   

- Am Tag des offenen Denkmals - 13. Sept. – machte ‚Expedition Heimat 2.0‘ Halt in der  

seit 2007 unter Denkmalschutz stehenden ‚Böhm-Kirche‘ Herz Jesu. 

Es gab einen Fachvortrag und 3 Kirchenführungen vom Architekturhistoriker  

Dr. Alexander Kierdorf sowie eine wunderbare Kinder-Kirchenführung mit Meike Ditscheid 

und Christiane Kurth – ca. 120 Gäste waren gekommen; alle Veranstaltungen konnten  

unter verantwortlicher Berücksichtigung der Corona-Regeln durchgeführt werden. 

 



 

 

Es hat viel Spaß gemacht; wir waren überwältigt von der Resonanz. Auch Landrat Stephan 

Santelmann hatte es sich nicht nehmen lassen, vorbei zu schauen und ein nettes Grußwort 

mitzubringen.  

Danke für die gelungene Kooperation in Sachen „Expedition Heimat 2.0“ dem Team vom 

Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises um Kreiskulturreferentin Charlotte Loesch. 

             Alle Veranstaltungsberichte, Presseartikel etc. zum „Böhm-Programm“ sind  

             hier nachzulesen.                  

                          

                     

                      

   
  

https://himmel-un-aeaed.de/gottfried-boehm-100-jahre/infos-hinweise-presse/


 

 

Das Jahr hatte eigentlich noch ganz normal und gut begonnen – Ende Januar mit dem schon 

traditionellen Whisky-Tasting im H&Ä. 

Diesmal schon zum 7. Mal mit unserem Whisky-Experten Walter Zimmermann; es gab 8 Single 

Malts aus unterschiedlichen Regionen Schottlands. 

Ergänzt wurde das Tasting um ein paar kulinarische schottische Haggis-Leckereien von unserem 

Ehrenamts-Koch Richard Sälzer – die Gäste waren begeistert von den schottischen Spezialitäten 

und den fachkundigen Erläuterungen. 

 

 
Mitte Februar hatten wir leider bis auf weiteres die letzte und bis auf den letzten Platz 

ausgebuchte Veranstaltung im Café. 

It´s all about love – begeisterndes Konzert zum Valentinstag  
 

„LivingNextDoor“ – die Band von „nebenan“ aus Odenthal spielte dem Tag entsprechend alles – 

oder zumindest vieles – über die Liebe. 

Unser „Himmel un Ääd“ war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Interesse an Liedern über die 

Liebe war groß: von den älteren Jahrgängen der über 70-Jährigen bis zum jüngsten Zuhörer Emil, 5 

Jahre, der unbedingt hören und sehen wollte, wie sein Opa Musik macht. 

Es war ein schöner Abend mit viel guter Musik und guter Laune. 

Leider auch schon der letzte in diesem Jahr – wer hätte das gedacht. 

 

                         

 

 
Nach vielen Wochen Corona-Zwangspause war es im Sommer wieder schön, 

Präsenzveranstaltungen und persönliche Begegnungen erleben zu dürfen. 

Einige fanden Outdoor statt, andere im Pfarrsaal - immer mit dem ausreichenden Abstand  

und den notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen.   
 

 



 

 

Am 17. Juni war also „Premiere“ mit 
 

„Trinken mit Kultur“ 

Es war eine gelungene Open Air Lesung des mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2020 

ausgezeichneten Schildgener Verlegers und Autors Thomas Krüger. 

Bei viel frischer Luft und genügend Abstand haben sich unsere Besucher und wir bei Jochen König 

im Hof hinter seinem Bestattungshaus sehr wohl gefühlt – danke für die herzliche 

Gastfreundschaft. 

     

 

 

Weitere Höhepunkte im August:  

1. Zwei beeindruckende Vortragsabende mit dem Kölner „Sozialpfarrer“ Franz Meurer  

Der angekündigte Vortrag war nach kürzester Zeit ausgebucht – aufgrund der Corona-

Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen fanden nur knapp 40 Gäste Platz im Schildgener Pfarrsaal. 
 

Dankenswerterweise hatte Pfarrer Meurer spontan für den Folgetag einen zweiten Termin 

bestätigt, aber auch der war im Nu ausgebucht – und die Teilnehmer erlebten einen 

beeindruckenden Abend. 

Franz Meurer erzählte, wie er das Evangelium verkündet „ist doch klar: entweder die Kirche nützt 

den Menschen, oder sie ist für die Katz“. Meurer, der auch als ‚Don Camillo von Vingst’ bezeichnet 

wird, hatte vieles zu berichten – lebhaft, engagiert und glaubwürdig. 
 

                          



 

 

2. Unser H&Ä-Ehrenamts-Sommmerfest 

Es war ein herrlicher, geselliger Abend, ein schönes Fest. Um die notwendigen Abstände besser 

einhalten zu können – und auch um ein frisches Lüftchen um die Nase zu haben – konnten wir  

das Außengelände und die Eingangshalle des ev. Gemeindehauses nutzen – danke für die 

Gastfreundschaft. 
 

Viele Ehrenamtliche waren gekommen, auch etliche, die wir (wegen Corona) schon länger  

nicht gesehen hatten. Alle waren froh, nach so vielen Wochen mal wieder in der H&Ä-Familie 

zusammen zu sein. Frohes Wiedersehen, schöne Gespräche, große Hitze, das Essen war lecker. 

Sprudelwasser kastenweise, ein paar wagten sich sogar an Wein und Bier. Schön war’s!  

Ein genüsslicher, geselliger Abend, der sich bis in die Nacht zog. 

               
 

3. Literatur und Wein 

Es war ein schöner Sommerabend mit interessanten Büchern, 

Geschichten und leichten Sommer-Weinen. Gaby Friedel und 

Klaus Rüsing waren mal wieder ein tolles Gespann – 4 informativ 

und kurzweilig vorgestellte Bücher, begleitet von leckeren 

Weinen und deren Geschichten. 
 

Tolle Atmosphäre und Location – Jochen König hatte uns mal 

wieder Asyl gewährt im Hof hinter seinem Trauerhaus.  

Der kleinen hat es viel Spaß gemacht. 
 

 

 

Anfang Oktober dann passend zum 30. Tag der Deutschen Einheit  

Aus der Stasi-Akte „Assessor“  

Es war ein interessanter, informativer und kurzweiliger Abend.  

Gert Koshofer gab spannende Einblicke in seine Stasi-Akten und  

die Fakten dahinter. 

Aufgrund des großen Interesses hatte Himmel un Ääd diesmal in  

das vollsetzte Bürgerzentrum nach Schildgen eingeladen.  

Danke an die Schildgener Schützenbrüderschaft für deren  

Gastfreundschaft. 

 

 



 

 

Auch unsere Online-Veranstaltungen und kleinen Video Beiträge waren in schwierigen Lockdown-

Zeiten und in Monaten des Abstandhaltens ein Beitrag, in Verbindung zu bleiben. 
 

 

Nachfolgend 2 unserer Online-Veranstaltungen: 
 

1. Was lehrt uns Corona für den Umgang mit der Klimakrise? - Die Grenzen des Wachstums 

Zwei Krisen im Fokus. Volker Börkewitz und Antje Rinecker im Garten und 

alle anderen vor ihren PCs von Köln bis Stralsund hatten Freude am 

gemeinsamen Denken, Lernen und Diskutieren. 

Volker Börkewitz hatte viele Informationen zusammengetragen, 

spannende Anregungen gegeben und so Raum für lebhafte Diskussionen 

eröffnet. Die 12 Teilnehmenden dankten es ihm mit lebhaften Beiträgen 

und konzentriertem Zuhören fast 2 Stunden lang. 

 

2. Die Spanische Grippe 1918/19 

Ein gelungener Zoom-Vortrag. Annähernd siebzig Menschen hatten sich versammelt, vor PCs, 

Tablets und Handys, aber allesamt im Café Himmel un Ääd. Und sie alle folgten einem enorm 

kenntnisreichen und interessant dargebrachten 2. Vortrag von Volker Börkewitz, weder Virologe, 

noch Epidemiologe oder Mediziner. 
 

      
 

 
 

„H&Ä im Netz“ und „H&Ä-Splitter“ – unsere kleinen Video-Beiträge 
 

Auf unserem neu aufgebauten H&Ä-Youtube-Kanal gibt´s seit Mai In kurzen Videos (H&Ä-Splitter) 

oder etwas längeren (H&Ä im Netz) Beiträge aus dem Café, von unseren Veranstaltungsreferenten, 

Musikern und Künstlern, oder einfach besondere Geschichten aus Schildgen. 

Auch unseren Schildgen-Talk mit interessanten Gästen bei Margret Grunwald-Nonte haben wir 

notgedrungen ins Netz gebracht – es ist immer wieder spannend, und die vielen Zugriffe (bisher 

über 1.100) und positiven Reaktionen bestätigen uns. Das waren unsere ersten 3 Video-Talks:  

- „Eier holt man bei Malchen“ - Gertrude Steffens vom Krämerladen Futter und Saaten. 

- Andrea Dinter und Friedhelm Schlaghecken vom Vorstand der örtl. Interessengemeinschaft.  

- Manuel Blum – Leiter der Schildgener Concordiaschule. 

Weiter gab´s Lesungen mit Gaby Friedel und Laura Geyer,  

oder die ZeltZeit mit Antje und Susanne. 

 

 

https://www.youtube.com/c/Himmelun%C3%84%C3%A4d-Schildgen/videos


 

 

Die H&Ä-Splitter bringen kleine Beiträge von Rupi aus Bahia/Brasilien, dem Schildgener 

Büttenredner Martin Schopps, dem Kabarettisten Marc Breuer, von Andreas Meisner an der 

Orgel des Altenberger Doms, von der Steven Ouma Band mit afrikanischen Klängen, von Malcolm 

Shuttleworth und Emma Edingloh mit „Flowers“, Billy Odenthal und Frank  Heyer, Aeham Ahmad, 

dem syrischen Pianisten aus den Trümmern, der Projektionskünstlerin Kane Kampmann, der aus 

Rußland stammenden Klarinettistin Lisa Shklyaver, der Band LivingNextDoor aus Odenthal und 

handerCover aus … 

Zum Abschluss eines für alle schwierigen und herausfordernden Jahres haben wir uns sehr über 

den musikalischen Gruß der Bläck Fööss gefreut. 

‚Stammbaum‘, die kölsche Hymne für Weltoffenheit, Toleranz und friedliches Zusammenleben – 

sie steht für das, an dem auch das H&Ä-Team im Kleinen mit Begegnungscafé, Veranstaltungen 

und Aktionen mitwirken will. 

Die mittlerweile deutlich über 5.000 Zugriffe auf unsere H&Ä-Splitter bestätigen, dass wir mit 

diesem „virtuellen Begegnungs-Angebot“ einen kleinen Beitrag leisten konnten. 

hier geht´s zu allen "H&Ä-Splittern" und den Videobeiträgen "H&Ä im Netz" 

  

 

  

 
 

 

https://www.youtube.com/c/Himmelun%C3%84%C3%A4d-Schildgen/videos

