
 

 Wichtige Änderung im Pfarrverband  

Raeren-Eynatten-Hauset 
Unsere Pfarrbriefe werden im neuen Jahr nicht mehr 

mit der Post in alle Haushalte verteilt.  
 

Diese werden aber weiterhin auf unserer neuen             

Webseite: www.pfarrverband-raeren.be 

veröffentlicht und liegen in allen Pfarrkirchen zur 

Mitnahme bereit. 
 

Sollten Sie, liebe Leser/innen, ein jährliches Abo wünschen, so bitten wir 

Sie, uns folgende Angaben mitzuteilen: 
 

Vor- und Zuname: …………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………… 

Wohnort: …………………………………………………………… 

Telefonnummer: ……………………………………………… 
 

Wir nehmen Ihre Angaben in unserem Verteiler auf und senden Ihnen 

unsere Pfarrbriefe alle 14 Tage mit der Post zu. Das jährliche Abo 

beläuft sich auf EUR 20,00 pro Jahr.  
 

Wir bitten Sie, den Betrag auf folgendes Konto zu überweisen: 

Pfarramt Raeren 

BE71 7490 1954 4269 

Pfarrbrief 2021 
 

Nach Zahlungseingang erfolgt die Zustellung mit der Post. 
 

Möchten Sie unsere Pfarrbriefe per E-Mail erhalten, dann teilen Sie uns 

bitte Ihre E-Mail-Adresse mit. Vielen Dank. 
 

Wir verpflichten uns, Ihre Angaben vertraulich zu behandeln und die 

gesetzliche Datenschutzverordnung einzuhalten. 
 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören und bedanken uns schon jetzt für Ihre 

Rückmeldung.                                             Ihr Pfarrbriefteam 
 

 

 

 
Die Mutter belehrt ihren Sohn. Sie sagt zu ihm: „Paul, Maul sagt man nicht, das ist 
ein hässliches Wort, es heißt Mund.“ Nach einer Weile kommt der Kleine aus dem 
Garten und ruft aufgeregt: „Mami, Mami, komm schauen, Papi hat einen Mundwurf 
ausgegraben.“ 

 

Wöchentliche Ausgabe:   Raeren     087 / 85 16 44  

Herausgeber:    Eynatten  087 / 85 13 16  

Hauptstraße 20      Hauset   087 / 65 90 73   

4730 RAEREN E-Mail: info@pfarrverband-raeren.be 

 Homepage: www.pfarrverband-raeren.be  
Bürostunden im Pfarrverband 
Raeren:  montags, 10:30 - 12:00 Uhr sowie 13:30 - 17:00 Uhr 
 dienstags-freitags von 08:15 - 12:00 Uhr,  
 dienstags zusätzlich von 13:30 - 17:00 Uhr  
Hauset: montags und dienstags von 16:00 - 18:00 Uhr  
Eynatten: montags von 08:00 - 10:00 Uhr und donnerstags von 14:00 - 16:30 Uhr   

  Erscheinung des Herrn B     Nr. 1                                    03.01.2021 

  Matthäus 2, 1-12   
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Die Sternsinger 2021 - 

Diesmal etwas anders... 

aber auch in Corona-Zeiten ein Segen! 
 

Alles ist anders in diesem Jahr... das betrifft auch die 

Sternsinger-Aktion in ganz Ostbelgien. Aufgrund der 

Corona-Pandemie und der Entwicklungen der letzten 

Wochen dürfen die Haussegnungen und das Spen-

densammeln durch die Sternsinger im Januar leider 

nicht, wie gewohnt, das heißt mit einem Besuch an 

Ihrer Haustür stattfinden. 

Das heißt aber nicht, dass der Segen der Weihnacht und das Spendensammeln in 

diesem Jahr gänzlich ausfallen müssen, zumal viele Kinder und Familien in Not 

auf die Spenden angewiesen sind und sich durch die Corona-Pandemie ihre Armut 

teilweise noch vergrößert hat. 

Da in diesem Jahr keine Besuche von Haus zu Haus möglich sind, sind Sie 

eingeladen, den Segen selbst aufzukleben oder mit Kreide oder einem Stift an die 

Haustür zu schreiben oder ein Familienmitglied oder einen Nachbarn zu bitten, 

dabei zu helfen. 

Daher enthält dieser Pfarrbrief einen Segensaufkleber für jedes Haus und einen 

Sternsinger-Flyer, auf dem zwei Kontonummern notiert sind. Wir freuen uns 

über jede einzelne Überweisung. Bargeldspenden werden bis zum 15. Januar 

entgegengenommen. Überweisungen können immer getätigt werden. 

In allen Kirchen der Gemeinde wird zur Weihnachtszeit eine „Sternsinger-Ecke“ 

aufgebaut, in der wir zusätzliche Segensaufkleber auslegen. Außerdem kann man 

zu den gewohnten Bürostunden, Segensaufkleber im Pfarrbüro abholen. Wer nicht 

überweisen möchte, kann ebenfalls einen Umschlag mit einer Spende im Pfarrbüro 

zu den Bürostunden abgeben oder mit dem Vermerk „Sternsinger-Aktion 2021“ in 

den Briefkasten des jeweiligen Pfarrbüros einwerfen.  

 

Das Thema der Sternsinger lautet in diesem Jahr „Kindern Halt geben – in der 

Ukraine und weltweit.“ Weitere Informationen über dieses Projekt können Sie über 

folgenden Link finden: sternsinger.de/projekte.  

Wenn Sie möchten, dass Ihre Spende komplett in die Sternsingeraktion Ostbelgien 

fließt, dann überweisen Sie bitte auf folgendes Konto: Sternsinger-Konto 

Ostbelgien: IBAN: BE83 7310 1494 2015 - BIC: KREDBEBB. 

 

Zusätzlich ist es in Raeren seit fast 45 Jahren Tradition, mit der Sternsingeraktion 

für ein Projekt in Bandundu (Afrika) zu sammeln und zu spenden und der größte 

Teil der Spenden aus Raeren geht seither nach Bandundu. Daher finden Sie auch 

zwei Kontonummern auf dem beiliegenden Flyer. 

 

 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen das Bandundu-Projekt näher vorstellen: 
 

Seit fast 45 Jahren besteht die Patenschaft zwischen Raeren und Bandundu durch 

die Sternsingeraktion. Sie ist mit Schwester Monika (George), die verstorben ist, 

ins Leben gerufen worden. Schwester Monika hat weit über 50 Jahre in Bandundu 

gelebt. Die letzten 3-4 Jahre ist sie aus Gesundheitsgründen ins Mutterhaus ihres 

Ordens nach Namur zurückgekehrt. Sie hat in Benjamin einen guten Mitarbeiter 

und Nachfolger gefunden. Sie beide haben öfters Raeren besucht und so konnten 

auch die Kinder sie kennenlernen und viel über das Leben in Afrika erfahren. Viele 

Projekte hat die Raerener Bevölkerung schon durch ihre Spenden unterstützt. Tiere 

für die Viehzucht, Saatgut, Wasserpumpen zur Aufbereitung von frischem Trink-

wasser, Steinpressen, Straßenbau, den Ankauf eines Fahrzeugs, um in weiter ent-

fernte Dörfer zu gelangen usw.  

Die zwei größten Projekte, die über mehrere Jahre entstanden sind, ist der Bau 

einer Schule mit drei Schulgebäuden und der Bau einer Krankenstation, die im 

Laufe der Jahre erweitert werden konnte und die wir immer wieder mit medizi-

nischen Geräten ausstatten können. Im Laufe der Jahre ist eine Freundschaft 

zwischen Raeren und Bandundu entstanden.  

Wir sind auch ein wenig stolz darüber, was wir alles erreicht haben. Die 

Bevölkerung aus Raeren leistet eine große Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist Benjamin 

und seinen Mitarbeitern sehr wichtig, etwas dort vor Ort zu schaffen, dass die 

Menschen dazu ermuntert, dort in Afrika zu bleiben und nicht das Land zu 

verlassen, um in Europa oder anderswo ein besseres Leben zu führen. 

Nun ist Bandundu von der Corona-Pandemie auch nicht verschont geblieben. Es 

werden u.a. dringend Eimer mit Wasserhähnen zum Händewaschen, Schutzmasken 

oder Material für ihre Herstellung, flüssige Desinfektionsseifen, Produkte zur 

Desinfektion von Trinkwasser, hydroalkoholische Seifen, Chloroquin und Laser-

thermometer zur Temperaturerfassung benötigt. Mit dem Geld, das wir sammeln, 

hoffen wir auch, in Bandundu die Bekämpfung der Pandemie vorantreiben zu 

können. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass wir immer einen Bericht bekommen, 

wofür das Geld ausgegeben wurde. Wenn Sie mit Ihrer Sternsinger-Spende das 

Bandundu-Projekt unterstützen möchten, dann überweisen Sie bitte auf folgendes 

Konto: Sternsinger Raeren IBAN: BE46 7450 4358 8536 - BIC: KREDBEBB 

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr, möglichst viele 

Segensaufkleber an den Haus- und Wohnungseingängen 

unserer Gemeinde zu sehen und bedanken uns bereits 

jetzt recht herzlich für Ihre Unterstützung. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien  

ein gesegnetes Weihnachtsfest 

 und alles Gute für das Jahr 2021. Bleiben Sie gesund. 

Pastor Peter Dries  

und die Verantwortlichen der Sternsinger der Pfarren 

Raeren, Eynatten und Hauset 
 

beachten Sie bitte die Beilage zum Pfarrbrief Nr. 1 


