Meine Sorgen
Lassen Sie uns doch
miteinander reden!

Meine
Hoffnung

treffpunkt
am markt
Haus zum Winter
Griesgasse 2
53721 Siegburg
Mo-Fr 11–17 Uhr
Sa 10 –14 Uhr
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Einrichtung des Kreisdekanates Rhein-Sieg-Kreis,
Initiative des Kreiskatholikenrates Rhein-Sieg
in Kooperation mit der Pfarrei Sankt Servatius,
Unterstützt durch den
Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln

Meine
Sehnsucht

Meine
Fragen

Alle sind eingeladen
Menschen, die auf Spurensuche sind,
ob kirchennah oder -fern, Menschen,
die neu anknüpfen wollen oder sich
ausgegrenzt fühlen, möchten wir ins
Gespräch bringen.
Reden über Gott und die Welt
Der Treffpunkt Kirche am Markt ist ein
Ort der Begegnung. Was immer Menschen bewegt, möchten wir mit ihnen
teilen. Ein lebendiger Austausch kann
Quelle sein für neues Handeln.
Wege aufzeigen
In Not- und Krisensituationen können
wir an entsprechende Einrichtungen
weiter vermitteln.

Die Weisheit der Hildegard
Bei uns gibt es ausgewählte Produkte nach Rezepten der Hildegard von
Bingen und Bücher über sie und ihr
spannendes Leben.
Erkenntnisse gewinnen
Führungen zur Abtei, Pfarrkirche,
Schatzkammer und zum jüdischen
Friedhof, Ausstellungen und Vorträge
erweitern den Horizont und helfen, sich
in der Heimat tiefer zu verwurzeln.
Immer aktuell
Unsere Zeitung „treffpunkt“ informiert
monatlich über unsere Aktivitäten und
Angebote.

»Wir dürfen uns nicht damit trösten,
dass wir Kirchen haben, die man sehen
und in die man gehen kann, dass wir
Glocken haben, die man hören kann
(...), dass also jeder, der guten Willens
ist, den Weg kennen und finden müsse.
Die Seelsorge unserer Tage muss auch
um das Christuswort wissen, das ebenso verpflichtend ist: Der Menschensohn
ist gekommen, zu suchen!«

Kardinal König

Der Markt und die Kirche
Viele Sinn-Verkäufer tummeln sich
heute lautstark auf den Märkten.
Unser Angebot ist leiser und es ist
kostenlos.
Für eine »Geh hin-Kirche«
Wir arbeiten an einer Kirche, die im
Alltag der Menschen lebt, an einer
Kirche, die glaubhaft macht, wie
menschenfreundlich und sinnstiftend
die christliche Botschaft ist.
Das Ehrenamt ehren
Der Treffpunkt ist auch das Zentrum
für die Ehrenamtlichen der Seelsorge.
Hier werden Erfahrungen ausgetauscht und neue Ideen geboren.

