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Dürfen wir vorstellen: Gerrat. Gerrat wird in regelmäßigen Abständen auf 
seinem Instagram-Account GerratdasSchaf Fotos von den Umbauarbeiten 
in unserer Kirchengemeinde posten. Wir wollen über den Umbauprozess 
der Ratheimer Friedenskirche in ein Quartiers– und Jugendzentrum mit 
(neu) angeschlossener Kita  in Bildern berichten, um uns gemeinsam mit 
Anderen über Fortschritte zu freuen, Unterstützung bei Schwierigkeiten zu 
finden und unseren Gedanken zu einer zukunftsfesten Kirche zu teilen. 
Und noch ein kleiner Hinweis: Der Name Gerrat ist natürlich nicht zufällig 
gewählt. In ihm finden sich die ersten Silben der Ortsteile unserer Kirchen-
gemeinde. 
  

Ratheim–Gerderath auf Instagram  

Wir freuen uns über Likes und hoffen natürlich auf viele Follower. Wer uns 
nicht auf Instagram folgen möchte, findet in regelmäßigen Abständen auch 
Berichte von Gerrat auf unserer Homepage oder ganz analog in unserem Ge-
meindespiegel.  
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Umbau in Ratheim 
 
 

  

←2.2.2022: 
 Die Abbrucharbeiten beginnen 

 

                                                                 3.2.2022→ 

Das ursprüngliche Jugendheim, das 1963 
zusammen mit der Friedenskirche einge-
weiht wurde, steht nicht mehr.                                                                 
 

←↓4.2.2022 

Der Anbau von 1974, unser großer Saal, 
ist verschwunden. 

←   8.2.2022 

Vom 1989 errichteten „Nest" steht nur 
noch die Hälfte. 

 
                                                                            
 
 

 

 

  9.2.2022→ 

 
 

 
Die Friedenskirche 
ist alleine übrig 
geblieben! 
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„Alle unter einem Dach – Leben.Raum.Geben“ 
Die Idee:  
Aus der Friedenskirche mit den 
Gemeinde- und Jugendräumen 
wird in einem Mehrgenerationen-
projekt ein Quartierszentrum mit 
offenem Kinder- und Jugendzent-
rum und angeschlossener Kinder-
tagesstätte. 
Schon in der Planung ist dieses 
Begegnungszentrum ein Gemein-
schaftsprojekt zwischen der Stadt 
Hückelhoven, Kirchengemeinde 
und Kirchenkreis und soll auch 
nach seiner Realisierung ein Ge-
meinschaftsprojekt sein und blei-
ben –  
und zwar für und mit und von den 
Menschen vor Ort 

 in aller Offenheit ihrer so-
zialen, kulturellen oder 
religiösen Beheimatung 

 in aller Offenheit Räume 
zu nutzen, Themen Raum 
zu geben und Leben zu 
teilen. 

 in aller Offenheit Genera-
tionen in spezifisch zuge-
ordneten Bereichen wie 
Kita, Kinder- und Jugend-
zentrum ihren Raum zu 
geben und darüber hin-

aus in Cafe und Begeg-
nungsraum Mehrgenera-
tionenbegegnung zu er-
möglichen.  

„Alle unter einem Dach – Le-
ben.Raum.Geben“ – das ist er-
wachsen aus unserer Arbeit vor 
Ort, den Erfahrungen in der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit, 
aber auch aus der Befragung der 
Menschen vor Ort.  
Mitten im Lockdown haben wir 
175 Blitzinterviews geführt: Men-
schen suchen NACHBARSCHAFTS-
BEGEGNUNG, wollen RÄUME ha-
ben zum Treffen, Themen, Inte-
resse und RÄUME, die für etwas 
stehen.  
 
Eine Kita, offene Kinder- und Ju-
gendarbeit, Diakonie, soziale Ar-
beit, Beratung und Hilfestellung, 
interkulturelle und interreligiöse 
Angebote, Gemeindearbeit, Ge-
meinschaft – das soll ganz be-
wusst RAUM bekommen 
in der Vision: wir gehören zusam-
men und handeln danach! 
Es soll RAUM sein für alle Men-
schen im Quartier, für ihre Be-
dürfnisse und Lebensthemen, 
RAUM für jede Generation zur 
Entfaltung und Austausch.
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Der Stand: Alle unter einem Dach - Leben.Raum.Geben 

Im letzten Jahr haben wir uns von 
der Friedenskirche und den ange-
schlossenen Gemeinderäumen, 
wie sie uns lange Zeit vertraut wa-
ren,  verabschiedet und sind mit 
dem Gemeindebüro, allen Got-
tesdiensten und der Gemeindear-
beit nach Gerderath gezogen.  
Das NEST hat im ehemaligen HdB 
in Ratheim, Königsbergerstraße 
34, Räume bezogen, die wir so 
herrichten konnten, dass unsere 
offene Kinder- und Jugendarbeit 
während der Bauphase dort statt-
finden kann.  
Danke an die katholische Kirchen-
gemeinde Ratheim und die Stadt 
Hückelhoven für diese Möglich-
keit.  
Im neuen Jahr sind wir mit dem 
Ausbau des Kirchenfensters ge-
startet, haben die Kirche entkernt 
und die Gemeinderäume und das 
alte Nest abgerissen. 
Mit dem Frühling freuen wir uns   
darauf, dass Neues gebaut wird –  
 
                            DANKE ! 

 
neue Räume eines großen Begeg-
nungszentrums an diesem Stand-
ort entstehen. 
Wir danken allen, die mit uns ge-
dacht, geplant, getan haben, mit 
uns Abschied genommen und an 
anderem Orte mit angefangen 
haben, die sich mit uns auf ein Zu-
kunftsprojekt freuen und daran 
arbeiten.   
Danke an die Stadt Hückelhoven, 
die mit uns dieses Projekt „Alle 
unter einem Dach“ mit Quartiers- 
und Jugendzentrum in der Frie-
denkirche und angeschlossener 
Kindertagesstätte umsetzt. 
Dass die Gesamtfinanzierung nun 
gesichert werden kann, dafür 
danken wir auch den beiden Stif-
tungen, ohne die es nicht möglich 
gewesen wäre. 
Das Quartierszentrum wird ge-
fördert durch die Stiftung Wohl-
fahrtspflege NRW. 
Das Kinder- und Jugendzentrum 
wird gefördert aus Mitteln der 
Deutschen Fernsehlotterie. 



 


