
 
  

  
 
insbesondere durch eine intensive Begleitung durch 
die Eltern auszeichnet, anders aussehen als in den 
letzten Jahren. Zunächst ist die Anmeldung ohne 
vorherigen Elternabend notwendig. Eltern deren  
Kinder, die zurzeit die zweite Klasse der Borkener 
Grundschulen besuchen, erhalten ein Anmeldefor-
mular über die Schulen. Eine Anmeldung ist mög-
lich bis zum 24.06. 2020. Rückfragen beantwortet 
Kanonikus Dr. Rothe (rothe@bistum-muenster.de, 
oder 02861-9244433). 
 
 
 

 
 
Sehr Schade… nach Amelandlager und Assisilager  
hat nun auch St.Jupp traurige Nachrichten. 
Unsere Ferienfreizeiten sind nun alle abgesagt.  
Die geltenden Vorschriften und Maßnahmen sind  
nachvollziehbar und sinnvoll. Sie machen es uns aber 
unmöglich, ein Lager durchzuführen, wie ihr es kennt, 
erwartet, verdient. 
Auf diesem Weg danken wir allen Ehrenamtlichen für 
den Einsatz, die Leidenschaft und Kreativität. Wir danken 
allen Kindern, die jedes Ferienlager zu einer besonderen 
Zeit machen. Wir sehen uns im Sommer 2021! 
 

Propsteibüro St. Remigius 
Papenstegge 10 (Eingang: Johanniterstr.19), 46325 Borken 
 

Tel.: (02861) 92 444 - 0  /  Fax:  (02861) 92 444 - 50 
 

E-Mail:   stremigius-borken@bistum-muenster.de 
Homepage: www.remigius-borken.de 
 

Öffnungszeiten: 
Mo.: – Fr.:     9:00 - 12:00 Uhr  
Die. + Do.:  15:00 - 18:00 Uhr 
Fr.:   15:00 – 16:00 Uhr 
 
 

               Kath. Propsteigemeinde St. Remigius 

 Pfarrnachrichten  
 

 vom 20.06.  –  09.08.2020 
 

 Nr. 12 

 

 

 

 

Auch in diesem Jahr können 
Kinder in unserer Propstei -
gemeinde St. Remigius zur  
Adventskommunion gehen. 
Aufgrund der Corona-Situation 
wird auch die Vorbereitung 
dieser Kommunion, die sich  
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Verabschiedung Sonja Stratmann,  
Pastoralreferentin 
Am heutigen Sonntag, den 21. Juni 2020 wird sich 
unsere Pastoralreferentin Sonja Stratmann nach vier 
Jahren hier bei uns verabschieden. Sie wird zukünftig  
als Schulseelsorgerin im Dekanat Bocholt tätig werden. 
Hier haben wir sie als engagierte Seelsorgerin kennen 
lernen und erleben dürfen. Die Firmung bildete dabei 
einen Schwerpunkt ihrer Arbeit im Zusammenwirken  
mit dem Katecheten*innen Team hier und im Team  
in Christus König. Auch die Pfadfinder*innen und  
Messdiener*innen schätzten sie als Jugendseelsorgerin. 
Klar, zeitgemäß aktuell, überzeugt und überzeugend 
legte sie der Gemeinde in der Statio (Predigt) die Schrift-
texte des Sonntags gewinnend aus. Das haben viele von 

uns genossen auch in den Abendimpulsen am Donners-
tag und nicht zuletzt besonders in den sozialen Netzwer-
ken, die sie für zeitgemäße Impulse nutze. Hier hat sie 
auch unsere schon bestehenden Angebote aufgegriffen 
und weiter entwickelt. Ebenso hat sie Schulen und Kin-
dergärten begleitet und vielen darin gut getan. 
Wir danken Sonja Stratmann von Herzen und wünschen 
ihr für ihren persönlichen wie auch beruflichen weiteren 
Lebensweg alles Gute, viel Freude im Dienst, sowie vor 
allem Gottes Geist und Segen. 
Wegen der aktuellen Umstände kann die Verabschie-
dung leider nicht im üblichen Rahmen stattfinden.  
Wie laden daher herzlich ein (auch wenn der Platz  
beschränkt sein wird) zum Gottesdienst in der  
St. Remigius-Kirche am Sonntagnachmittag,  
21. Juni 2020, um 15.00 Uhr. 
 
Propsteibüro St. Remigius 
Am Mittwoch, 24.06.2020 und Donnerstag, 25.06.2020 
ist das Propsteibüro wegen Fortbildungsmaßnahmen 
nicht erreichbar. Wir weisen darauf hin, dass Sie in seel-
sorglichen Notfällen über das St. Marien-Hospital Borken 
(Telefon: 02861-970) einen Priester erreichen können. 
 

 

 
Die Remigius Bücherei bietet in diesem Jahr  
wieder den Sommerleseclub (SLC) an, allerdings  
mit veränderten Teilnahmebedingungen. Es gibt  
keine Altersbeschränkung mehr, so dass jeder beim  
SLC mitmachen kann. So ist auch die Teilnahme  
mit der Familie oder mit Freunden möglich.  
Anmeldungen sind ab sofort, unter 
www.sommerleseclub.de oder vor Ort in Bibliothek  
möglich. Am 23.06.2020 startet dann der Sommerleseclub.  
 

 
 

Redaktionsschluss für die nächsten Pfarrnachrichten  
ist Donnerstag, 06.08., 11:00 Uhr. 
 

Meldungen für Gruppen unserer Gemeinde können  
dann gerne wieder wie gewohnt an das Pfarrbüro  
unter der E-Mail Adresse stremigius-borken@bistum-
muenster.de übermittelt werden. 
 
 
 

Münster: "Tag der Ehejubiläen" 2020 entfällt 
Da die Situation im September noch nicht 100%  
einschätzbar ist, die Vorgaben für Veranstaltungen  
dieser Größe auch nicht absehbar sind, die Teilnehmer  
vorwiegend der älteren Gruppe angehören, hat sich  
das Bistum Münster entschlossen, den Segnungstag 
für Paare am 26. September 2020 abzusagen.  
Im kommenden Jahr ist geplant diese Veranstaltung  
wieder anzubieten und durchzuführen.  

Auch der Begegnungstag für Hinterbliebene,  
geplant am 19. September, wurde leider in diesem Jahr  
abgesagt. Im kommenden Jahr soll Gottes Weggeleit  
 „Ich bin mit Euch alle Tage“ hoffentlich wieder in  
einer persönlichen Segnung ausgesprochen werden. 
Am 11. 09. 2021 lädt Bischof Dr. Felix Genn herzlich zum  

Begegnungstag für Hinterbliebene nach Münster ein. 
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