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LEITWORTE 

GRUßWORT DES PRÄSIDENTEN LEO WEYNAND  

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir freuen uns, Ihnen mit diesem Tätigkeitsbericht einen 

Überblick über unsere Arbeit im Haus der Begegnung 

während des vergangenen Jahres geben zu können. 

Wir möchten aber bei dieser Darstellung besonderen Wert 

darauf legen, dass unsere Arbeit so wahrgenommen wird, wie sie gelebt 

wird und nicht hinter Zahlen und Statistiken verblasst. Wir sehen unsere 

Arbeit wie die Mitwirkung bei einem guten Theaterstück. Es kommt nicht 

darauf an, wie lange es dauert, sondern wie gut man es spielt. 

Die Arbeit unserer Ehrenamtlichen, aber auch unsere Besucherinnen und 

Besucher verschwinden allzu schnell hinter den Zahlen. Mit den Zahlen 

kann man nur einen Teil der Wirklichkeit abbilden. Was den Menschen 

ausmacht, das braucht nicht Zählung, sondern Erzählung. In der Erzählung 

unserer Geschichten, unserer Erlebnisse, unserer Begegnungen im Hause 

der Begegnung erfahren wir den Wert der Menschen, den Wert im 

Dienste unserer Besucherinnen und Besucher. 

Freiwilliges Engagement bereichert das Leben – das Leben von Menschen, 

denen Unterstützung und Hilfe zuteilwird, aber auch das Leben derer, die 

sich ehrenamtlich engagieren. 

Unser Engagement in der ehrenamtlichen Arbeit trägt dazu bei, das Leben 

unserer Besucherinnen und Besucher abwechslungsreicher, kontakt-

reicher, froher, also lebenswerter zu gestalten.  

Wir möchten Ihnen mit diesem Bericht zeigen, was wir tun, Sie aber auch 

gleichzeitig dazu motivieren, sich in der ehrenamtlichen Gemeinschaft 

unseres Hauses zu engagieren oder uns zu unterstützen. Wir freuen uns 

auf Sie! 

Leo Weynand, Präsident  
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GRUßWORT DES HERRN DECHANTEN HELMUT SCHMITZ  

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

In einem neueren Hochgebet der Kirche heißt es: „Lass die 

Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer 

Kraft für das Evangelium einsetzen“. Das haben Pfarrangehörige 

aus Eupen-Kettenis mit dem damaligen Dechanten Aloys Jousten 

in einer Pfarrversammlung 1999 getan. Sie sahen die 

zunehmende Vereinsamung vieler, vor allem älterer Menschen, und haben sich dann 

ins Zeug gelegt, um das „Haus der Begegnung“ zu starten. 

Zwei Jahrzehnte später lebt das Haus, zur Freude vieler, mehr denn je. Nachdem 

Karl Offermann lange Jahre die Verantwortung innehatte, leitet Leo Weynand nun 

die Ehrenamtlichen, die die Damen und Herren empfangen, die lieber einige Stunden 

in Geselligkeit verbringen, als einsam und alleine zu Hause herum zu sitzen. 

Den Ehrenamtlichen möchte ich genauso danken wie den Besucher(inne)n: sie alle 

machen das Haus zu dem, was es ist, zu einem Haus, das lebt! Und echte Begegnung 

heißt immer Geben und Nehmen auf Augenhöhe. Vergessen möchte ich auch nicht 

Freddy Pieper: er sorgt dafür, dass der Pfarrgarten nicht zu einem Urwald wird und 

dass im Haus der Begegnung leckere Suppen und Gemüse angeboten werden, die 

biologischer und regionaler als so nicht sein könnten… 

Bald werden wohl auch die frühlingshaften Temperaturen wieder dafür sorgen, dass 

mancher Plausch draußen unter einem Sonnenschirm stattfinden kann. Gerne steht 

das Haus der Begegnung auch Initiativen und Gruppen innerhalb und außerhalb der 

Pfarre zur Verfügung. 

Das lässt mich an eines meiner Lieblingslieder denken: „Gottes Haus hat off‘ne Türen, 

jeder darf zu Gott hinein; Gottes Haus hat off‘ne Türen, keiner muss mehr einsam 

sein.“ Auch die Bibel sagt uns, dass Gastfreundschaft sich lohnt: der Wanderer, den 

Abraham vor seinem Zelt empfing, entpuppte sich als Bote, als Engel Gottes.  

So wünsche ich allen Besucher(inne)n und Ehrenamtlichen des Hauses der Begegnung 

noch viele angenehme, engelhafte Stunden. 

Helmut Schmitz, Dechant 
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UNSERE ORGANISATION  

 

Das Haus der Begegnung in der Kirchgasse 2 

in Eupen besteht seit September 2000 und 

wurde von einer Gruppe engagierter Christen 

aus den 3 Pfarren Kettenis, Eupen-

Unterstadt und Eupen-Oberstadt gegründet 

und hat sich als Vereinigung ohne Gewinn-

erzielungsabsicht (V.o.G.) konstituiert. 

Anlass war 1999 eine Pfarrversammlung in Eupen zum Thema Caritas. Der 

damalige Dechant und spätere Bischof Aloys Jousten zeigte sich 

beeindruckt und begeistert von der Arbeit der Caritas-Gruppe in Sankt 

Vith, die er als Dechant dort kennengelernt hatte. Er wünschte sich auch 

für Eupen eine Anlaufstelle, wo Menschen treffen und Gemeinschaft 

erfahren könnten. 

So entstand nach und nach das Projekt „Haus der Begegnung“.  

Die Vereinigung setzt sich laut Satzung zum Ziel, Lebenshilfe aller Art 

anzubieten. Insbesondere will sie Hilfesuchende durch Begegnung, 

Gesprächsbereitschaft und Begleitung unterstützen. Zu diesem Zwecke 

können Begegnungsstätten und verschiedene Dienstleistungsstrukturen 

geschaffen werden. Ebenso können Informations-, Sensibilisierungs- und 

Weiterbildungsmaßnahmen organisiert werden. 

Die Gesamtheit aller Mitglieder bildet die Generalversammlung. Sie ist 

das oberste Beschlussorgan unserer Vereinigung. Die Generalversammlung 

ist u.a. zuständig für die Abänderung der Statuten, die Bestätigung der 

neuen Mitglieder, den Ausschluss von Mitgliedern, die Ernennung und 

Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern, die Genehmigung der 

Geschäftsordnung, die Annahme der Konten und des Haushaltsplanes, die 

Entlastung der Kassenprüfer und des Verwaltungsrates, die Auflösung der 

Vereinigung und für alle anderen Entscheidungen, die der 

Generalversammlung gesetzlich vorbehalten sind. 
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Die Generalversammlung fand am 28. April 2017 statt. Es wurden folgende 

Beschlüsse gefasst: 

 Einstimmige Genehmigung des Protokolls der GV vom 20.04.2016; 

 Einstimmige Genehmigung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der 

Bilanz des Geschäftsjahres 2016 und Entlastung der Kassenprüfer und 

des Verwaltungsrates; 

 Einstimmige Billigung des Haushaltsentwurfs 2017; 

 Einstimmige Bezeichnung von Margot Piel & René Pitz als Kassen-

revisoren; 

 Bestätigung der Aufnahme von V. Löwer als neues Mitglied der VoG.  

Ein von den Vereinigungsmitgliedern 

gewählter Verwaltungsrat beschließt 

alle Handlungen, durch die die 

Vereinigung Verpflichtungen eingeht. 

Der Präsident, der vom Verwaltungsrat 

aus seinen Reihen gewählt wird, ist für 

die tägliche Geschäftsführung 

verantwortlich. 

Im vergangenen Jahr tagte der Verwaltungsrat insgesamt 4 Mal und zwar 

am:  6.3. – 12.6 – 11.9. – 4.12.2017. 

Unterstützt wird der Präsident bei 

seiner täglichen Geschäfts-führung 

durch ein erfahrenes Koordinations-

team, welches sich aus  Vertreterinnen 

und Vertretern des Verwaltungsrates 

sowie des Mitarbeiterstabes zu-

sammensetzt. Das  Koordinations-

team versammelte sich 11 Mal und 

zwar am: 10.1. – 14.2 – 28.3. – 2.5. – 

13.6. – 17.7. - 8.8. – 12.9. – 10.10. – 14.11. – 12.12.2017.



 

 5  

UNSERE MITGLIEDER UND MITARBEITER/-INNEN 

 

Mitglieder 2017 
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ENTWICKLUNG  

Im vergangenen Jahr unterstützten 37 Mitglieder das Haus der 

Begegnung, von denen 28 aktiv an der Gestaltung der Aktivitäten 

teilnahmen. Ferner bewarben sich 3 weitere Mitglieder, die bereits in die 

Aktivitäten mit einbezogen wurden. Diese MitarbeiterInnen arbeiteten 

als KöchInnen bei der Zubereitung des Mittagstisches, als BegleiterInnen 

der Gäste oder übernahmen Verwaltungs- oder Gartenarbeiten.  

Dadurch wird unser Projekt zu einem Haus, in dem unsere Gäste gerne 

ihre Zeit verbringen. Ein Haus mit großen Fenstern, durch die viel Licht 

hereinkommt. Ein Haus, das Geborgenheit ausstrahlt und für jeden offen 

ist. Ein gastfreundliches Haus also, in dem sich viele Menschen gerne 

aufhalten und gute Stimmung verbreiten. Ein Haus mit viel Raum für 

Gespräche, Platz zum Spielen und gemeinsames Essen, aber auch Ort für 

Stille und Besinnlichkeit. 

Dieses Haus soll ein friedliches Haus sein. Streit und Konflikte müssen 

draußen bleiben – stattdessen sollen Freundschaft und Frieden unter 

seinen „Bewohnern“ herrschen.  

„An so einem Haus möchte ich gerne mitbauen! Dort will ich einziehen“, 

mag die Eine oder der Andere denken. Als Mitarbeiterin oder Mitarbei-

ter. Auch ich will mithelfen, es einzurichten, dieses  Haus,  in  dem die  

Menschen  zusammen-

kommen,  sich unterhal-

ten, voneinander  erfah-

ren,  was  sie bewegt, 

was sie traurig und was 

sie glücklich macht. Ge-

meinsam essen und 

trinken, Feste feiern. 

Wenn es nötig ist, auch 

mal drauf hauen, auf den 

Tisch, um danach ge-

meinsam neue Wege zu 

suchen, um  zu  überle-

gen,  wie  weitergebaut oder umgebaut werden  soll. 
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Die ehrenamtlichen Mitglieder des Hauses der Begegnung haben 

mittlerweile ein Durchschnittsalter von 70 Jahren.  Dreiviertel ist über 

65 Jahre alt. Ein Viertel ist sogar über 75 Jahre. Noch ist die Situation 

nicht dramatisch, aber es wird immer schwieriger, neue, jüngere  

Mitarbeitende zu finden. 

Brauchen wir in unserer Organisation zusätzlich Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter? Aufgrund dieser Fakten lautet die Antwort ganz klar „Ja“. 

Bereits heute kommt es bei der Erstellung der Dienstpläne oder bei der 

Suche nach Ersatzpersonen hin und wieder zu Engpässen. Hier zeichnet 

sich also eine grundlegende Herausforderung der kommenden Jahre ab. 

Persönlicher Kontakt ist der effektivste Weg, neue Ehrenamtliche zu 

gewinnen. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Personen aus ihrem 

Bekanntenkreis ansprechen, ist die Chance, auf Interesse zu stoßen, 

besonders groß. Daher sollte ein jeder von uns aufgefordert sein, auf 

Menschen zuzugehen und für unsere Sache Botschafter zu sein und zu 

werben.  

In unserem hektischen Leben sind viele Menschen geneigt, besonders viel 

Wert auf die großen, gewaltigen Momente zu legen. Größer. Schneller. 

Höher. Weiter. Lassen wir etwas Platz in unserem Leben für die kleinen 

Momente, die kleinen Gesten, die im Leben viel zählen. Für diese kleinen 

und schönen Augenblicke sollten wir uns wieder etwas Zeit nehmen und 

auch Zeit verschenken.  

Wer also Zeit übrig hat, sich für Mitmenschen einsetzen will und Freude 

daran hat, Aufgaben in einem Team zu übernehmen, kann sich gern melden. 

Spezielle Kenntnisse sind nicht nötig. Allerdings sollten als Voraussetzung 

für die ehrenamtliche Arbeit Einfühlungsvermögen, Offenheit, Toleranz 

und Diskretion mitgebracht werden. Das Haus der Begegnung braucht 

auch Sie und Ihre Unterstützung. – Danke dafür! 
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An dieser Stelle möchten wir ebenfalls eine verdienstvolle Mitarbeiterin der ersten 

Stunde erwähnen, die sich besonders für die Belange des Hauses der Begegnung 

eingesetzt hat und uns zum Jahresende für immer verlassen hat.  

WIR TRAUERN UM CHRISTEL BERG, EINE WARMHERZIGE UND ENGAGIERTE MITARBEITERIN 

 

 

Tief bewegt nahmen wir 

am 29. Dezember 2017 Abschied von 

unserem aktiven ehrenamtlichen Mitglied Frau 

Christel Berg. 

Christel war seit der Gründung des Hauses der Begegnung im Jahre 1999 

ein besonders engagiertes Mitglied. Sie setzte sich sehr für die Belange 

unserer Vereinigung ein und wir haben ihr sehr viel zu verdanken.  

In all diesen Jahren ist sie uns, unseren Besucherinnen und Besuchern mit 

ihrem freundlichen und bescheidenen Wesen schnell ans Herz gewachsen. 

Sie war jemand, der das Ehrenamt einfühlsam und mit großer Herzlichkeit 

ausfüllte, jemand, der anderen viel Gutes tat und Freude bereitete.  Ihre 

warmherzige und ehrliche, den Menschen zugewandte Art wird in der 

Arbeit des Hauses der Begegnung unvergessen bleiben. Sie war für uns 

ein Geschenk, das wir schmerzlich vermissen.  

Mit Christel Berg verliert das Haus der Begegnung einen lieben Menschen. 

In unseren Herzen aber hinterlässt sie ihre Spuren und hat sie einen 

festen Platz. 
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UNSERE BESUCHERINNEN UND BESUCHER 
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Das Haus der Begegnung 

versteht sich als Ort der 

Begegnung ganz unter-

schiedlicher Menschen. 

Menschen mit ihren ei-

genen Lebensgeschichten 

teilen hier ihren Alltag: 

solche, die einen gedeck-

ten Tisch kaum kennen, 

und solche, die sich ihn 

nicht mehr leisten können. Fröhliche treffen auf Niedergeschlagene. 

Einsame Menschen sitzen zusammen mit anderen, die oft Gemeinschaft 

haben. In Gesellschaft das Mittagessen einzunehmen, fördert diese 

zwischenmenschliche Begegnung. Ganz gezielt richtet sich der 

Mittagstisch an Menschen, die sonst allein zu Hause säßen. Und nicht zu 

vergessen jene, die altersbedingt nicht mehr kochen können und die dann 

zu Hause bleiben, sich zwar auch irgendwie ernähren, aber vereinsamen.  

„Ich finde das ganz toll hier“, hören wir oft von unseren Besucherinnen 

und Besuchern.  

Dass viele Menschen sich Menschen wünschen, die ihnen Zeit schenken, 

zeigen einschlägig die Besucherzahlen des vergangenen Jahres.  

So wurde das Haus der Begegnung im Berichtsjahr insgesamt 4.327mal 

(4630 in 2016) von Frauen und Männer aufgesucht. Dies entsprach bei 153 

(154 in 2016) Öffnungstagen in 2017 täglich rund 28 (30 in 2016) 

Kontakten von Menschen, die die Begegnung und die gemeinsame tägliche 

Mahlzeit mit anderen Menschen suchten. Drei Viertel unserer 

Besucherinnen und Besucher waren über 60 Jahre alt, viele sogar über 70 

Jahre.  

Auffällig war der hohe Anteil von Frauen, der das Dreifache des 

Männeranteils beträgt. Dies hat vielfältige Ursachen. Was im Alltag 

offensichtlich ist, spiegelt auch die amtliche Bevölkerungsstatistik 

wieder: Mit steigendem Alter sinkt der Anteil der Männer. So zählte das 

Einzugsgebiet des Pfarrverbandes Eupen-Kettenis bei den über 60 
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jährigen einen Frauenanteil von 55%. Dieser Anteil betrug bei den über 

80 jährigen sogar 61%.  

DAS HAUS DER BEGEGNUNG – EIN ORT FÜR BEKANNTSCHAFTEN, WERTVOLLE BEGEGNUNGEN UND 

GESPRÄCHE 

Die Familien werden kleiner, soziale 

Bindungen verlagern sich in digitale 

Netzwerke. Hinzu kommt: Die 

Menschen werden älter, mit dem 

Sterben von Gleichaltrigen und 

abnehmender Mobilität wird es 

immer schwieriger, neue Kontakte zu 

knüpfen. In Gemeinschaft aber 

lassen sich viele Herausforderungen besser bewältigen. Der Austausch 

mit Andern hilft oftmals, die eigene Situation besser zu verstehen und zu 

gestalten. Sich über Herausforderungen und Lösungsansätze unterhalten, 

praktische Tipps austauschen oder einfach gemeinsam Zeit verbringen, 

hilft in vielen Lebenssituationen. 

So sind auch die Erwartungshaltungen unserer Besucherinnen und 

Besucher, die einen Tag im Haus der 

Begegnung verbringen, ganz unter-

schiedlich1.  

Marion erzählt uns, dass sie sich 

immer auf den Dienstag und den 

Donnerstag freut. Mittwochs ist sie 

dann froh, wenn sie wieder alleine zu 

Hause ist. So hat sie Zeit für sich 

selbst oder für Betätigungen, die 

sie gerne alleine macht. Mittlerweile kann sie ihre Wohnung ohne fremde 

Hilfe nicht mehr gut verlassen. Daher sind ihr diese beiden Tage, an denen 

sie ihre Bekannten im Haus der Begegnung trifft, sehr wichtig. Am 

Wochenende ist sie meistens alleine. Dann wird’s schon ein wenig einsam 

                                                                    
1 Alle in diesem Text geschilderten Aussagen sind authentisch und nicht frei erfunden. Nur ihre Namen wurden 
gea ndert. 
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und langweilig. Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn sind beide 

berufstätig. So möchte sie den beiden etwas Zeit für sich gönnen und 

ihnen nicht an den Wochenenden zur Last fallen. Fast 15 Jahre kommt sie 

nun schon zum Haus der Begegnung. 

In dieser langen Zeit hat sie viele 

Veränderungen im Haus der 

Begegnung miterlebt. „Anfangs 

kamen ja nur vier bis fünf 

Personen“, sagt sie. Heute sind es 

deren ja meistens über zwanzig und 

so musste auch die Raumaufteilung 

verändert werden. Essraum und 

Wohnzimmer, wie der Aufenthaltsraum heute genannt wird, wurden auf 

unterschiedliche Räume verteilt. „Damals musste man so manches 

ausprobieren, aber so wie es heute ist, kann man sich besser unterhalten“, 

findet sie.  

„Hier im Haus der Begegnung ist die Stimmung einfach gut“, sagt Gunter. 

Er fühlt sich aufgehoben wie in einer großen Familie. Jeder unterstützt 

jeden. „Es gibt aber auch traurige Augenblicke“, stellt er fest, wie 

kürzlich die Todesnachrichten zweier Besucherinnen, die nicht mehr da 

sind und eine Lücke hinterlassen. 

„Personen, die krankheitsbedingt 

nicht mehr kommen können; auch sie 

fehlen“, fügt er hinzu. „Hier wird 

Freud und Leid geteilt. Dies kann 

man ruhig so sagen und so sollte es 

auch sein“, bringt er es auf den 

Punkt. Er findet aber auch, dass das 

Haus der Begegnung eine gute 

Adresse für jeden ist, dem die Zubereitung von warmen Mahlzeiten 

daheim schwer fällt oder gar nicht mehr möglich ist. „Der Appetit kommt 

beim Essen und in Gesellschaft schmeckt es nun einmal besser“, resümiert 

er.  
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Auch Marlis hat vor einigen Jahren 

im Haus der Begegnung angerufen 

und nachgefragt, ob sie kommen 

könnte. Sie musste altersbedingt 

ihre Arbeit aufgeben und ist heute 

glücklich, dass sie an den 

Öffnungstagen  hier Menschen 

begegnet, mit denen sie sich 

unterhalten kann. Wichtig ist ihr 

auch, dass sie noch etwas tun darf. So hilft sie bei der Zubereitung des 

Mittagsessens und erledigt auch noch die eine oder andere Arbeit, die so 

anfällt. Montags und freitags besucht sie eine andere Begegnungsstätte 

in Eupen, weil das Haus der Begegnung an diesen Tagen geschlossen ist. 

Sie kommt täglich mit dem Streckenbus nach Eupen. „So bin ich viel 

unterwegs und das ist gut für mich. Da habe ich wenigstens die Woche 

über etwas Abwechslung. Unterhaltung, Busfahren.“  Und mit einem 

freundlichen Lächeln fügt sie 

hinzu: „Die kennen mich mittler-

weile schon überall mit dem Bus“. 

Hin und wieder denkt Sie auch 

daran ins Altersheim zu gehen. Ihr 

ist es sehr wichtig, Kontakte mit 

Menschen zu halten. So glaubt sie, 

dass ihr ein Umzug ins Heim mit 

Sicherheit nicht schwerfallen 

würde.  

Gregor ist mittlerweile alleine zu Hause und weiß, dass er nicht gut kochen 

kann. „Ich kann nur essen“, fügt er mit einem verschmitzten Lachen hinzu. 

Er hat dann vor einigen Jahren einen Artikel über das Haus der Begegnung 

mit seinem Mittagstisch in der Zeitung gelesen. Dies veranlasste ihn, mal 

vorbeizuschauen. Hier hat er Personen getroffen, die er durch seine  

Mutter bereits kannte. Und so haben sich seine Erwartungen sehr schnell 

erfüllt. Im Laufe der Zeit hat er aber auch etwas Kochen durch 

Abschauen in der Küche dazugelernt.  
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Marina kommt seit fünf Jahren zum Haus der Begegnung. Sie hat in Ihrem 

Leben viele schwierige Momente 

erfahren. Ihr waren Freundschaften 

und Bekanntschaften aber immer 

sehr wichtig. Doch manche Beziehung 

und Lebensphase endeten mit 

Enttäuschungen. Als sie Ihre Arbeit 

aufgeben musste, hat sie den Weg 

hierhin gefunden und freut sich über 

die Gesellschaft mit anderen und die 

neuen Kontakte, die sie knüpfen konnte. „Ich helfe auch in der Küche mit, 

z.B. Gemüse putzen und schnippeln und Tische eindecken und nach dem 

Essen beim Spülen. Leider ist die Arbeit etwas weniger geworden, weil 

andere Leute hinzugekommen sind, mit denen ich diese teilen musste“, 

bedauert sie etwas. 

Heidrun, Egon und Hermine freuen sich jedes Mal über die Geselligkeit 

während der Stunden, die sie im Haus der Begegnung verbringen. 

Gemeinsam Zeit zu verbringen ist die beste Medizin für Menschen, die 

einsam sind. „Die Ehrenamtlichen, die uns während der Stunden begleiten, 

sind nett und haben auch immer Zeit und offene Ohren für unsere 

Anliegen“, sprudelt es aus ihnen heraus. „Auch in der Küche scheuen die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Mühen, uns ein schmackhaftes 

Mittagessen  zuzubereiten“, betont Egon. 

Viele Menschen empfinden Einsamkeit oder Alleinsein als schmerzlich und 

belastend. Vereinsamung kann in allen Lebenssituationen und 

Lebensphasen auftreten. Die Zeugnisse unserer Besucherinnen und 

Besucher verdeutlichen allerdings, dass Zusammensein mit anderen etwas 

Schönes ist. Hier wird Begegnung zu Leben, indem sie Menschen gefunden 

haben, denen sie sich anvertrauen können,  mit denen sie lachen aber auch 

manchmal weinen können. 

GESELLSCHAFT UND EINE WARME MAHLZEIT!  

Es ist halb elf Uhr. Der Duft von Putenbraten zieht an diesem Donnerstag 

durch das alte Ziegelsteinhaus, in dem vormals Priester gewohnt haben. 
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Hörbar sind aber auch die Geräusche von klimperndem Geschirr und 

Gelächter aus der Küche. Zum Essen angemeldet sind heute 24 Personen. 

Doch auch unangemeldet wird keiner nach Hause geschickt, denn meistens 

reicht das Essen für einige Personen mehr.  

Die ersten Gäste kommen bereits eine bis anderthalb Stunde vor dem 

Essen zur Kirchgasse 2. So haben sie genug Zeit für die Begrüßung der 

ehrenamtlichen Köchinnen und ihrer Helferinnen und Helfer sowie für eine 

erste Tasse Kaffee, bevor das geschäftige Treiben in der Küche den 

Höhepunkt erreicht.  

Einige Gäste können nicht mehr selbstständig zum Haus der Begegnung 

kommen und werden deshalb zu Hause abgeholt und am Nachmittag wieder 

zurückgebracht. Dafür sorgt der Tec-Transportdienst für Personen mit 

eingeschränkter Mobilität der Tagesstätte am Garnstock. 

Das Tagesmenü besteht in der Regel aus einer Suppe und einem 

Hauptgericht. Martha und Marlene putzen gerade den Rosenkohl, der zu 

dem Rinderbraten serviert werden soll. 

Die Verantwortlichen in der Küche, die heute die Esswaren eingekauft 

haben, legen bei der Erstellung des Speiseplans besonderen Wert auf 

vitaminreiches, frisches Gemüse.  

Claude schnippelt gerade die Möhren und einige Lauchstangen aus unserem 

Garten. Aus diesen Zutaten wird Hubert gleich eine herzhafte Möhren-

Ingwersuppe zubereiten. Im Herbst wurde die Kücheneinrichtung 

modernisiert und dem heutigen Bedarf sowie den geltenden 

Hygieneanforderungen angepasst.  

„Mit dem neuen Industrieherd geht 

alles viel schneller. Während wir 

vorher eine Dreiviertelstunde zum 

Garen der Kartoffeln benötigten, 

kommen wir heute mit einer knappen 

halben Stunde aus“, weiß Sylvia zu 

berichten.  Eine leistungsfähige 

Abzugshaube sorgt stets für 

ausreichend Frischluft. Durch die 
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Umstellung auf Gas mit einem speziellen Sicherheitsventil, das mit der 

Abzugshaube  gekoppelt ist, konnte die Sicherheit in der Küche 

wesentlich verbessert werden. 

Dieses umfangreiche Projekt wurde zu 40% durch Fördermittel des 

Serviceclubs „Soroptimist“, der CERA und des Ordens der 

Franziskanerinnen von der Heiligen Familie verwirklicht. Die restlichen 

60% wurden durch übliche Spendengelder aufgebracht. 

Bis zum Eintreffen der Gäste hat Bo bereits die Tische gedeckt und mit 

frischen Blumen dekoriert. „Wir wollen eine schöne Atmosphäre 

schaffen“, sagt sie.  

Ab 11 Uhr ist Hochbetrieb in der Küche. Die ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass die dampfenden 

Speisen um Punkt 12 Uhr auf die Teller und zu den Gästen an die Tische 

gelangen. 

Nachdem alle Besucherinnen und 

Besucher mit dem Hauptgang 

versorgt sind, hat sich der 

Geräuschpegel im ehrwürdigen 

Priesterhaus etwas gesenkt. Neben 

klirrendem Besteck ist lediglich 

das eine oder andere Mal ein 

„lecker“ von den Gästen zu hören. 

Doch nicht nur unsere Gäste freuen sich über das köstliche Mittagsessen, 

sondern auch diejenigen, die es zubereitet haben.  

Zum Schluss gibt es dann noch eine Tasse Kaffee mit Keksen.  

Anmeldungen werden wochentags zu den Öffnungszeiten entgegen-

genommen. Zudem erhalten Sie hier Informationen zu den Kosten pro 

Mahlzeit inklusive Getränke.  

Werbung wird fast nur durch Mund zu Mund Propaganda gemacht. „Wir 

wollen auch keine Konkurrenz zu der örtlichen Gastronomie sein“, betonen 

die Verantwortlichen des Hauses der Begegnung. Für einige sei der 

gemütliche Plaudernachmittag fast wichtiger als das Essen.  
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UNSERE AKTIVITÄTEN 

 

Aktivitäten 

Januar 09.  Weiterbildungszyklus (2. Teil - 20 Mitarbeiter) 

 10. Teamversammlung 

 23. Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit 

 24.   4 Schüler und Schülerinnen der PDS verbringen einen sozialen Tag im HdB 

 29. Sauerkrautessen des Serviceclubs „Soroptimist“ 

Februar 03.  Neujahrsempfang  des Hauses der Begegnung (23 Mitglieder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 13. Weiterbildungszyklus (3. Teil - 19) 

 14. Teamversammlung 

März 06.  Verwaltungsrat 

 07. 

 - Frühstück im Rahmen der Glaubenswoche (5 – 6 – 3 Personen) 

 08.  

 28.  Teamversammlung 

April 11. Eine Vertreterin besucht im Auftrag der CERA das Haus der Begegnung 

 13.  Eine Firmgruppe besucht das Haus der Begegnung (4 Firmlinge + Begleiterin) 

 18. Osterfrühstück 

 19.  Eine Firmgruppe besucht das Haus der Begegnung (4 Firmlinge + Begleiterin) 

 28. Generalversammlung (21 anwesende Mitglieder) 

Mai 02.  Teamversammlung 

 16.  Begegnung mit Maria (Maibetrachtung) (47 Teilnehmer) 

Juni 06. Gebetsgruppe für Priesterberufe (10 Personen) 

 12.  Verwaltungsrat 

 13. Teamversammlung 

 14. Sommerfest mit Wanderung der Mitglieder (18 Mitglieder) 

 18. Teilnahme an den Fronleichnamsfeierlichkeiten 

Juli 17. Teamversammlung 

 20. Grilltag (43 Besucher und Mitarbeiter) 

August 01.  Ausflug in die deutsche Vulkaneifel (29 Teilnehmer und Mitarbeiter) 

 08. Teamversammlung 

 14.  Versammlung der Ehrenamtlichen der Küche 

 21. Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit 

 23. Besuch eines Vertreters der Bewährungskommission 

September 03. Start ins neue Pastoraljahr 

 11.  Verwaltungsrat 

 12. Teamversammlung 

Oktober 10.  Teamversammlung 

 17. Tod einer Besucherin 

November 06.  Weiterbildung zum Thema „Bausteine zur Erfüllung unseres Auftrages“ (19 Mitarbeiter) 

 14  Treffen mit dem Präsidenten des JKS und zwei Vertreterinnen des JKS-Projektes 

„Mittendrin" – anschließend Teamversammlung 

 30.  Adventsfeier der Mitglieder (22 Mitglieder) 

Dezember 04.  Verwaltungsrat 

 10. Adventsfeier mit unseren Gästen (21 Besucher, 6 Gäste und 15 Mitarbeiter) 

 12.  Teamversammlung 

 24.  Tod unserer Mitarbeiterin Frau Christel Berg und einer Besucherin 
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Viele Aktivitäten haben 2017 geprägt.  Dieser Jahresbericht möchte nur die 

wichtigsten Ereignisse in Erinnerung rufen. 

3. FEBRUAR 2017 – NEUJAHRSEMPFANG 

Am 3. Februar fand der alljährliche 

Neujahrsempfang statt. Zunächst erfolgte ein 

Blick auf die Zahlen, Fakten und Ereignisse des 

Jahres 2016. Der damit verbundene Einsatz 

erfordert natürlich Zeit und Kraft, Ausdauer und 

Verlässlichkeit und manchmal kostet es auch Nerven. Dieses Engagement 

aller Mitglieder für ihre Mitmenschen verdient Respekt und höchste 

Anerkennung. 

Zum Abschluss gab es daher 

noch eine kleine Aufmerk-

samkeit für Günter Brüll, 

der sich seit einem Jahr-

zehnt darum kümmert, dass 

vieles im Haus der Begeg-

nung reibungslosen abläuft: 

in der Küche und beim 

Einkaufen aushelfen, ambi-

tioniert und unermüdlich 

beim Grillfest für unsere Gäste zupacken, als „Kroketten“-Günter beim 

Adventsfest unsere Gäste bekochen, die Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

abwickeln, sich für die Belange der Mitarbeiter im Verwaltungsrat 

einsetzen, Kernteammitglied u.v.m. „Das sind viele Dinge, die man nicht 

mit Geld bezahlt, wohl aber mit einem Lächeln, einer kleinen 

Aufmerksamkeit und einem Danke.“2 

18. APRIL 2017 – DAS OSTERFRÜHSTÜCK 

Auch in diesem Jahr richtete das Haus der 

Begegnung für Besucherinnen und Besucher, 

Mitarbeiter, Freunde und Gönner am 

Osterdienstag das traditionelle Osterfrühstück 

aus. So bewirteten zahlreiche Ehrenamtliche 65 

Gäste, die sich an diesem sonnigen Frühlings-

morgen eingefunden hatten. 
                                                                    
2 Zitat von Le on-Joseph Kardinal Suenens, belg. Erzbischof 
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16. MAI 2017 – BEGEGNUNG MIT MARIA 

Am 16. Mai lud das Haus der Begegnung Besucherinnen und 

Besucher, Mitglieder sowie die Pfarrangehörigen zu 

einer meditativen Verweildauer vor dem Maialtar in 

die St. Nikolauspfarrkirche ein. 

47 Gläubige ließen sich von dieser Einladung leiten 

und sich begeistern von Maria, die in ihrer Stärke, 

ihrem Schmerz und in ihrer Zuversicht unser Vorbild 

und unsere Weggefährtin sein 

kann.  

Neben besinnlichen Texten 

setzte die Gesangsgruppe 

„Kreuz+Quer“ musikalische Akzente klassischer und 

moderner Marienlieder, die zum Meditieren und 

Mitsingen einluden. 

18. MAI 2017 – FRONLEICHNAM - "DIE KRAFT DES GLAUBENS" 

Gehen, Unterwegssein… 

Alle großen Glaubensgeschichten 

der Bibel sind Weggeschichten. 

Jesus selbst hat sich auf die 

Straßen von Galiläa und Judäa 

begeben, unabhängig davon, ob man 

ihn beachtet hat oder nicht, ob man 

seine Worte verstanden hat oder 

nicht. Er hat sich in die 

Öffentlichkeit begeben und öffentlich seine Botschaft verkündet.  

Mit der Fronleichnamsprozession folgten auch die Mitglieder vom Haus 

der Begegnung Jesus Christus auf unsere Weise in dieser Zeit. Die 

Gebete und Fürbitten, die durch den Besuchsdienst der Pfarre 

vorgetragen wurden, und der Segen im Vorhof des Hauses der Begegnung 

standen ganz im Zeichen dessen, wie wir das Glaubenszeugnis mit den 

Fremden, den Kranken, Einsamen und Armen dieser Stadt leben. Dies war 

unser Bekenntnis zum Leitgedanken der Prozession: "Die Kraft des 

Glaubens". 
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20. JULI – GRILLFEST UND 1. AUGUST – FAHRT INS BLAUE 

Die Sommerpause konnte durch die 

alljährlich stattfindende Fahrt ins Blaue 

und einen Grilltag unterbrochen werden. 

Bei trübem Wetter machten sich am 

Dienstag, dem 1. August, 29 gutgelaunte 

Besucherinnen und Besucher  sowie einige 

Ehrenamtliche mit dem Bus auf den Weg 

mit unbestimmtem Ziel. Zunächst führte die Reise durch das Sankt Vither 

Land in die Vulkaneifel. Am Rande des kleinen Dorfes Weidenbach 

befindet sich das Hotel Pappelhof. 

Eingebettet zwischen Wiesen und 

Wald, bot das Hotel den idealen 

Rahmen zum Verweilen an. Bei einem 

üppigen und köstlich zubereiteten 

Mittagessen in einem herrlichen 

Wintergarten wurde über dieses und 

jenes geplaudert. Leider lud das 

Wetter nicht zu einem Spaziergang 

ein, so dass wir im Nachmittag die Heimreise über Bütgenbach antraten.  

In der Eisdiele „Dolce Vita“ sitzen und einen Amarenabecher schlemmen 

oder einen Eis-Café genießen, gestaltete sich an diesem Spätnachmittag 

bei zaghaftem Sonnenschein zu einem Fest der Sinne. 

Wie bereits seit mehreren Jahren hatte das Haus 

der Begegnung auch in diesem Jahr am 20. Juli zum 

traditionellen Grillfest eingeladen. Bereits zu früher 

Stunde hatten sich die Grillmeister Günter und 

Freddy mit zahlreichen Helferinnen eingefunden und 

mit den Vorbereitungen begonnen. Schon bald lag an 

diesem launischen, wechselhaften Sommertag der 

Duft von Grillsteaks und Würstchen in der Luft und 

43 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich nicht 

von einem Besuch abhalten. Gemütlich saß die 

betagte Schar zusammen und tauschte Neuigkeiten 
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und Erinnerungen aus alten Zeiten aus. Alle genossen das gesellige 

Miteinander bis in die Nachmittagsstunden hinein. 

30. 11.2017 UND 10. 12. 2017 – ADVENTSFEIER UND WEIHNACHTSFEIER  

Ein weiterer Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Adventsfeier mit 22 

Mitgliedern, die sich in den feierlich geschmückten Räumen des Hauses 

der Begegnung eingefunden hatten. 

Besinnlichkeit, Freude, ein wenig Zeit zum 

Nachdenken bei Liedern und Texten, so 

begann der Abend mit einer Advents-

meditation, die durch Leonie Bongartz  und 

Josée Franssen gestaltet wurde. 

Anschließend lud eine reichlich ange-

richtete Käsetafel die Mitglieder zur Beköstigung ein. Großen Dank gab 

es dann auch für diejenigen, die dieses herrliche Käsebuffet vorbereitet 

und Kuchen gebacken hatten. Bis zu später Stunde blieb natürlich auch 

noch genug Zeit zum gemütlichen Plausch.  

Am 2. Adventssonntag fand dann unser diesjähriges Weihnachtsfest 

statt, an dem 42 Gäste und Mitglieder teilnahmen. Zu den Gästen zählten 

neben den Besucherinnen und Besuchern auch Dechant Helmut Schmitz, 

Kaplan Hubert Chantraine und einige Vertreterinnen des Serviceclubs 

Soroptimist mit ihren Ehegatten. „Denken wir an die Menschen, die in 

diesen Tagen besonders einsam sind. Machen wir 

ihnen in der Herberge unseres Herzens Platz, 

damit sie nicht verbittern.“ Mit diesem Satz 

schloss der Präsident seine kurze Begrüßungs-

ansprache und bedankte sich insbesondere bei 

den Mitwirkenden, die für diese gelungene 

Weihnachtsfeier sorgten. 

An diesem Tag durften wir auch den Nikolaus 

wieder willkommen heißen. Viel Lob hatten der 

heilige Mann und seine Gehilfin für unsere Gäste 

im Gepäck. Das Nikolausbuch gab so manch 

Heiteres preis und für jeden hatte er eine kleine 

Nascherei dabei.  
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Lange saß man noch in harmonischer Geselligkeit und bei viel guter 

Unterhaltung beisammen. Dies bewies einmal mehr, dass man sich in der 

großen HdB-Familie einfach wohlfühlt....  

WEITERBILDUNG 

Auch wenn für die meisten ehrenamtlichen Tätigkeiten keine spezielle 

Vorbildung verlangt wird, gibt es doch besonders sensible Bereiche, in 

denen eine spezielle Ausbildung und Supervision sehr hilfreich sein kann. 

Manche erleben ihren Einsatz gelegentlich als Belastung und werden vor 

unerwartete Herausforderungen gestellt. Unser Tun sollte sinnvoll sein, 

gewünschte Ergebnisse bringen und Freude machen. Durch einen 

dreiteiligen Seminarzyklus wurde hier ein Raum für Reflexion und 

Veränderungen geschaffen. Ausgangspunkt hierfür waren das Leitbild 

unserer Organisation und die Arbeitsabläufe, die analysiert und 

überdacht wurden. Fragen, Probleme und Konflikte, die in der 

Wahrnehmung der Aufgaben und in der Zusammenarbeit mit anderen 

Ehrenamtlichen oder Besuchern auftauchen, konnten in diesem Rahmen, 

wenn auch nicht erschöpfend, besprochen und verstanden werden. 

Der Seminarzyklus war wie folgt gegliedert: 

Montag 14. November 2016 

• Kurzes Vorstellen und Kennenlernen der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen 

• Wer oder was hat mich in das Haus der Begegnung geführt? 

• Welche waren bzw. sind meine Motivationen für eine ehrenamtliche 

Mitarbeit im Haus der Begegnung? 

• Auffrischen bzw. Kennenlernen der Philosophie des „Hauses der 

Begegnung“ 

• Was kann bleiben, was sollte möglicherweise an der Philosophie 

erweitert und/oder verändert werden? 

Montag 09. Januar 2017 

• Fortsetzung der Arbeiten an den o.g. Punkten 

• Was sind unsere konkreten Zielsetzungen und Angebote? Was kann 

bleiben, was müsste angepasst werden?  
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• Umgang mit Besuchern 

• Wie führe ich hilfreiche, respektvolle und offene Gespräche mit 

Menschen. 

Montag 13. Februar 2017 

• Konkrete Besprechung von Fragen und Ereignissen mit den 

BesucherInnen, die mich beschäftigen. 

• Entwicklung von Umgangs- und Lösungsstrategien und 

• die damit verbundene Rollen- und Aufgabenklärung 

Als Dozentin konnte Klaudia Völkering aus der „Praxis für Supervision-

Weiterbildung-Beratung“ verpflichtet werden. 

Finanziert wurde diese Weiterbildung ausschließlich 

durch Mittel des Ministeriums der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft. 

An diesem Weiterbildungszyklus nahmen 

durchschnittlich 20 MitarbeiterInnen teil. Auf einer 

3-Punkte-Skala zeigten sich diese sehr zufrieden mit 

den Inhalten, den Austausch-möglichkeiten, dem 

Ablauf sowie dem Rahmen des Seminarzyklus.  Doch am Ende blieben 

dennoch weitere Fragen offen: 

- Christliche Gesinnung: Wie verwirklichen und herüberbringen? 

- Wie viele Regeln brauchen wir? „Wie“ legen wir uns an, um zu 

hilfreichen „Regeln" für ein harmonisches Miteinander zu finden? 

- Wie gehe ich mit schwierigen BesucherInnen um? Wie setze ich 

Grenzen, wenn das Gespräch respektlos wird? 

- Sind unsere BesucherInnen zu motivieren? Wir wünschen uns 

„aktivere" BesucherInnen - aber bieten wir die richtigen Aktivitäten 

an? 

Im kommenden Jahr gilt es, diese Fragen aufzugreifen und weiter unter 

der Prämisse zu vertiefen, dass jeder Mensch uns wichtig ist. Die Würde 

und Integrität der uns anvertrauten Menschen und unserer Mitmenschen 

ist für alle MitarbeiterInnen ein hohes Gut. Dies gilt es durch eine Kultur 

der gegenseitigen Achtsamkeit, als Ausdruck von gelebtem Christsein, zu 

schützen. 
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UNSERE FINANZEN 
 

Das Geschäftsergebnis liegt der folgenden Einnahmen-/Ausgaben-

Rechnung zu Grunde: 

   

Die Einnahmen beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus den Aktivitäten 

und Leistungen und den Spenden.  

Die Erlöse aus den Aktivitäten und Leistungen setzen sich aus den 

Selbstbeteiligungen der Besucher und der Kostenbeteiligung der Pfarren 

des Pfarrverbandes Eupen- Kettenis zusammen. Diese sind im Vergleich 

zum vergangenen Jahr rückläufig, da das Haus der Begegnung nicht mehr 

als Vermieter der Einliegerwohnung auftritt. 

Eine weitere wichtige Einnahmequelle sind die Spenden und die 

alljährlichen Kirchenkollekten in den drei Pfarren des Pfarrverbandes 

Eupen-Kettenis zum Auftakt des neuen Pastoraljahres. Im vergangenen 

Geschäftsjahr hatten wir erfreulicherweise ein außerordentlich hohes 

Spendenaufkommen bedingt durch eine Erbschaftsspende zu Gunsten 

unserer Einrichtung sowie durch Gedenkspenden zu besonderen Anlässen 

und das Sponsoring zu Gunsten der Modernisierung unserer Küche. 

Während der Erlös der Kirchenkollekten nahezu konstant blieb, ging das 

Volumen der spontanen Spenden im Vergleich zu den Vorjahren weiter 

zurück. 

An dieser Stelle richten wir einen besonders herzliches "Vergelts Gott" 

an unsere Spender und Sponsoren, die das Haus der Begegnung durch ihre 

Förderbeiträge, Sachspenden und Einkaufsrabatte unterstützt haben. 

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das sie unserem Haus 

entgegenbringen. Ohne die Unterstützung von Spendern, Förderern und 

Sponsoren wäre der laufende Betrieb des Hauses der Begegnung  nicht 

aufrechtzuerhalten.  

 2013 2014 2015 2016 2017

Erlöse aus Aktivitäten & Leistungen 17.466,35 € 22.239,18 € 19.804,78 € 20.385,48 € 17.481,10 €

Spenden 15.917,69 € 5.603,26 € 6.723,27 € 3.916,43 € 32.285,04 €

Sonstige betriebliche Erträge 5.320,00 € 4.310,00 € 515,00 € 1.940,00 € 1.765,00 €

Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,33 € 5,34 €

Gesamteinnahmen 38704,04 32152,44 27043,05 26.253,24 € 51.536,48 €



 

 25  

Die weitere Einnahmequelle sind die Subventionen der Stadt Eupen und 

der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die punktuelle 

Initiativen wie Weiterbildungen u.v.m. unterstützen. 

Die wichtigsten Ausgaben betreffen die Kosten zur Durchführung der 

Aktivitäten. Hierzu zählen die Organisation des Mittagstisches und der 

Sonderaktivitäten. Diese Einnahmen waren im vergangenen Jahr durch die 

Schwankung der Besucherzahlen und Öffnungstage etwas rückläufig. 

Ein weiterer Kostenfaktor stellen die Betriebskosten dar. Darunter fallen 

die Funktionskosten, Weiterbildungskosten, Gebäudereinigungskosten, 

Energiekosten sowie Miet- und Versicherungskosten.  

  

Ein weiterer Kostenfaktor stellte die Renovierung der Küche dar. Bedingt 

durch die in den letzten Jahren angestiegene Besucherzahl entsprach die 

Leistung der vorhandenen Kücheninfrastruktur nicht mehr den 

Erfordernissen. Insbesondere die Kochstelle mit der Dunstab-

zugsvorrichtung sowie der Fußbodenbelag mussten vollständig erneuert 

werden, um den Standards einer Großküche zu entsprechen. Dies war mit 

Anschaffungskosten in Höhe von 14.192,32 Euro verbunden. Durch 

Sponsoring konnten 5.500 Euro (± 40 %) bestritten werden. Der 

Restbetrag von 8.692,32 Euro (± 60%) wurde durch sonstige 

Spendengelder finanziert. 

Ein besonderer Dank gilt dem Serviceclub Soroptimist, der CERA, den 

Franziskanerinnen von der Heiligen Familie, die uns bei der Finanzierung 

der neuen Kücheneinrichtung unterstützt haben. 

Global betrachtet schloss das Jahr 2017 mit einem Überschuss von 

16.207,92 € ab. Dieser positive Jahresabschluss ist vor allem auf die 

Erbschaft und ein erhöhtes globales Spendenaufkommen zurückzuführen.  

  

 2013 2014 2015 2016 2017

Aktivitäten 7.481,56 € 8.191,31 € 10.660,92 € 10.352,37 € 9.650,23 €

Sozialausgaben 0,00 € 1.002,00 € -728,04 € 150,00 € 98,96 €

Betriebskosten 16.553,36 € 20.728,88 € 9.925,75 € 12.920,79 € 11.387,05 €

Anschaffungen 3.797,37 € 136,23 € 432,96 € 441,53 € 14.192,32 €

Verbindlichkeiten 3.600,00 € 1.299,67 € 200,00 € 200,00 € 0,00 €

Gesamtausgaben 31432,29 31358,09 20491,39 24.064,69 € 35.328,56 €

 2013 2014 2015 2016 2017

Gesamteinnahmen 38.704,04 € 32.152,44 € 27.043,05 € 26.253,24 € 51.536,48 €

Gesamtausgaben 31.432,29 € 31.358,09 € 20.491,39 € 24.064,69 € 35.328,56 €

Ergebnis 7.271,75 € 794,35 € 6.551,66 € 2.188,55 € 16.207,92 €
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KONTAKTINFORMATIONEN 

 

ÖFFNUNGSZEITEN 
 

Dienstag - Donnerstag: 10.00 bis 17.00 Uhr 

Sonntag: 14.00 bis 16.00 Uhr 

KONTAKT 
 

Kirchgasse 2 

B-4700 Eupen 

Tel. : 087-56 08 56 

e-mail: hausderbegegnung.info@gmail.com 

 

Eine Initiative des Pfarrverbandes Eupen-Kettenis 

Unr. : 0473.174.314 

SPENDENKONTEN : 
 

Haus der Begegnung 

IBAN: BE63 7310 0035 2508 

BIC: KREDBEBB 

(ohne Steuerquittung) 

 

Caritas Secours  

IBAN: BE04 2400 8007 6231 

BIC: GEBABEBB 

Vermerk: Haus der Begegnung Eupen 

(mit Steuerquittung ab 40)

Mit freundlicher Unterstu tzung: 

           


