
Da wir auch weiterhin voneinander lernen 
wollten, haben wir uns vernetzt. Das erste 
Treffen außerhalb der VHS fand bei uns am 
19.1.20 statt. Nach einer Hofführung wurde 
bei leckerem Kuchen über das Hofleben 
gesprochen. Wie wir erfuhren, haben selbst 
Briefkästen etwas damit zu tun haben 
können. Wir wurden von Frauen, die gerade 
ihr Projekt bauen, sehr interessiert dazu 
befragt. Es wurde ihnen klar, dass man beim 
Gang zum Briefkasten häufig ein 
Schwätzchen mit entgegenkommenden 
Bewohner*Innen hält. Daher werden sie aus 
Gründen der Kommunikation ebenfalls eine 
zentrale Briefkastenanlage anschaffen. 

Andere wichtige Termine:
Das Bundes-Beginen-Treffen vom 28. -30. 
8. 2020 in Haus Neuland bei Bielefeld mit 
Neuwahlen des Vorstandes, die Einladungen 
folgen noch.

Eine internationale Tagung über „Beginen 
im europäischen Vergleich“ am 24. 10. 2020 
von 9:30-18Uhr in Essen. Die 
Referent*innen kommen aus der Schweiz, 
Belgien und Deutschland. Es ist unser erster 
Versuch, eine solche Tagung 
inhaltlicher Natur vom Dachverband 
auszurichten. Es wäre schön, wenn viele das 
Nahegelegene nutzen für Ihr Begine-sein – 
Begine-werden. 

Bitte alles Gute immer weitersagen!
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Beginen heute e.V.
Beginenhof 1, 44 791 Bochum 
E-Mail: Vorstand@Beginen-Heute.de
und kontakt@beginenhof-bochum.de

Unser Spendenkonto ist bei der GLS 
Gemeinschafts-Bank: 
IBAN: 
DE 47 430 60 967 4063 759 100
BIC: GENODEM1GLS

Wir sind als gemeinnützig anerkannt, 
können also Spendenquittungen ausstellen.
Und sind jederzeit dankbar für praktische 
und auch finanzielle Unterstützung.

Jeden letzten Sonntag im Monat bieten wir, 
nach Voranmeldung, ein Frühstück für 
Interessentinnen, um uns in entspannter 
Atmosphäre kennenlernen zu können!
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Liebe Beginen, liebe Freundinnen und 
Freunde der Beginen!

Wir wundern uns noch über den fehlenden 
Winter, während hier auf dem Beginenhof 
schon die Schneeglöckchen und Krokusse 
als Farbflecke das Auge erfreuen, wenn man 
nach Hause kommt. 

Da fällt einem ein, was Hermann Hesse 
sagt: „Denn jedem Anfang liegt ein Zauber 
inne, der uns beschützt und der uns hilft 
zum Leben!“ Lassen wir uns bezaubern!

Hier nun das Wichtigste zuerst: 
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Wir laden herzlich zu unserem alljährlichen 
Patronatsfest am Sonntag, den 22.3.20 ein. 
Wir beginnen um 10 Uhr mit einem 
Wortgottesdienst zum Thema „Zusammen 
ist besser als allein“. Für unsere 
Vereinsfrauen geht es danach mit der 
Jahreshauptversammlung ab 11:30 Uhr, 
inklusive Vorstandsneuwahlen, weiter. Wir 
freuen uns auf Euch/Sie und hoffen auf 
einen lebendigen Austausch!

Worauf freuen wir uns noch?

Am Internationalen Frauentag am 8. März 
werden wir einen Stand in der Innenstadt 
von Bochum haben, um andere Frauen über 
uns zu informieren. 

Aus diesem Anlass spricht Brita am 
11.März, 18 – 20.30 Uhr im Saalbau 
Düsseldorf, Himmelsgeisterstr. 107, 
Parkplatz in der Uhlenbergstraße. Titel:
„Quella e´come una beghina – Das 
Beginenerbe für unsere Zeit“.

Im April werden wir die Düsselbeginen 
dann bei uns im Beginenhof begrüßen!

Vom 20.-24.Mai geht es wieder auf große 
Fahrt! Brita lädt uns zu einer erneuten 
Beginenreise, dieses Mal nach Hessen, ein. 
Es wird spannend, mit „neuen“ Beginen auf 
den Spuren unserer historischen Schwestern 

zu wandeln. Es sind zur Zeit 17 
Anmeldungen, Plätze sind also noch frei! 
Das Programm ist dem Brief beigefügt. 
Bitte weitersagen!

Was war sonst noch so los?

Unser selbst vorbereiteter 
Heiligabendgottesdienst ist jedes Mal ein 
echtes Ereignis! Passend zum Thema 
„...denn Dein Licht kommt“, haben wir auf 
dem Altar nach und nach eine Spirale aus 
Licht entzündet. Die Stimmung kommt auf 
dem Foto hoffentlich gut heraus. Den 
Besucher*innen haben wir selbst gebastelte 
Kerzen aus Bienenwachs geschenkt, damit 
sie das Licht und die Hoffnung der Heiligen 
Nacht mit nach Hause nehmen konnten. 
Anschließend haben wir noch zusammen im 
Gemeinschaftsraum gefeiert. Wir waren so 
viele Frauen mit Familien und Freunden, 
dass wir sehr eng zusammenrücken mussten. 
Es war sehr schön! 

Wir waren am 13.1.20 Gastgeberinnen für 
die Pfarrgemeinderatssitzung der 
Großpfarrei Liebfrauen, zu dem wir ja auch 
gehören. Der PGR ist hier außerordentlich 
engagiert und spricht sich aus pastoralen 
Gründen für den Erhalt unserer Kirche aus. . 
Es ist wichtig, dass wir von deren und sie 
von unseren Anliegen erfahren und auch 
hier Vernetzung möglich ist.

Vernetzungen

Im letzten Jahr nahmen zwei von uns an 
einer Veranstaltungsreihe der Volkshoch-
schule Bochum zum Thema Wohnprojekte 
teil. Die anderen teilnehmenden 
Wohnprojekte aus Bochum und Umgebung 
sind sehr verschieden in der Ausrichtung 
(z.B. Altersdurchschnitt, ökologische 
Ausrichtung). Teilweise bestehen sie seit 
Jahren, teilweise wird noch geplant.  
Planungsstadien. Wir tauschten uns über 
verschiedene Aspekte aus. Neben 
grundsätzlichen Themen wie z.B. 
Finanzierung, sprachen wir aber auch über 
alltägliche Dinge, z.B. wie man Aufgaben 
gerecht verteilt, wie man mit Konflikten 
oder mangelnder Solidarität umgeht, wie 
man/frau Interessent*innen aussucht usw.


