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Unter diesem Titel läuft die Planung für einen möglichen Um- und Anbau an die Friedenskirche 
in Ratheim gerade auf Hochtouren.  
Nach der Gebäudestrukturanalyse 2015 hat das Presbyterium für die Friedenskirche in Ratheim 
die Zukunftsidee entwickelt und der Gemeinde vorgestellt, ein Begegnungszentrum mit Cafe 
für die Menschen vor Ort, im Quartier, zu errichten und neue Räume für unsere offene Kinder- 
und Jugendarbeit in das Konzept zu integrieren. Eine erste Planung konnten wir nicht umsetzen.  
Letztes Jahr kam die Stadt Hückelhoven mit dem Vorschlag, eine dreigruppige 
Kindertagesstätte auf unserem Grundstück neben der 
Kirche zu errichten, auf uns zu.  
Darüber haben wir uns sehr gefreut und unsere Planung mit 
Hilfe von Superintendent Jens Sannig wieder aktiv 
aufgenommen.  
Viele sind an der Entwicklung dieses großen 

„Mehrgenerationenhauses“ beteiligt, 
Menschen aus der Gemeinde, verschiedenen Bereichen der 
Stadt Hückelhoven, dem Jugendreferat, der Diakonie, der 
Verwaltung aus Jülich, vom Bürgermeister bis zum 
Superintendenten. Ganz herzlichen Dank schon mal hier auf 
der ersten Wegstrecke! 
Es ist wirklich bewegend mitzuerleben, wie trotz Corona-Zeiten Neues für die Zukunft gedacht 
und geplant wird. 
Die geplante Zukunftswerkstatt mit Beteiligung der Menschen vor Ort hat Corona zwar 
verhindert, mit 170 Blitzinterviews wurden dann aber verschiedenste Menschen aus Ratheim 
nach ihren Bedürfnissen und ihrer Meinung zu einem Begegnungszentrum befragt. Danke auch 
dafür. 
Nun sind wir mit den Architektenplänen soweit, dass wir uns die Räume einer dreigruppigen 
Kita an und zu einem kleinen Teil in der Friedenskirche vorstellen können, wo im Erdgeschoss 
vor unserem Auge Büro, unser Cafe und mit der Rundung am Kopf ein eindrucksvoller 
„Begegnungsraum mit Gott“ entsteht. Mit der eingezogenen Decke in der Friedenskirche 
planen wir in der oberen Etage ein neues Kinder- und Jugendzentrum mit Räumen für 
Verschiedenes. So ist unsere gemeinsame Vision.  
Der Entwurf steht, ein Konzept wird gerade geschrieben und Förderanträge werden 
vorbereitet. Ob das Gesamtprojekt finanziell zu realisieren sein wird, das werden die nächsten 
Monate zeigen.  
Bis Ende des Jahres soll klar sein: Werden wir mit dem Bauen nächstes Jahr anfangen können 
oder nicht?! 
Haben wir nun Ihre und Eure Neugier geweckt?  
Dann ganz schnell notieren:  

 
GEMEINDEVERSAMMLUNG nach der Andacht am Sonntag,  

den 11. Oktober um 10 Uhr in der Friedenskirche in Ratheim. 
 
Anmeldung im Büro bitte nicht vergessen.  
Dort stellen wir das Gesamtprojekt mit allen Plänen vor und berichten ausführlich. 
Also, nicht verpassen! Wir erwarten Sie und Euch! 
                                                                                         Pfarrerin Anke Neubauer-Krauß 


