
Regelmäßige Treffen: 
 
 
Bibelabend 
Jeden 1. Donnerstag im Monat findet ein Bibelabend 
um 19.00 Uhr im Kath. Pfarrhaus St. Nikolaus/Altes 
Kapuzinerkloster statt. Die Teilnehmer haben hier 
die Möglichkeit die Bibel näher kennenzulernen und 
zu verstehen. Die Bibel ist kein historisches 
Geschichtsbuch sondern ein Buch voller Glauben an 
einen lebendigen Gott, der uns täglich in unserem 
Leben begleiten will. Es ist immer wieder spannend 
und erhellend zu erkennen, dass die biblischen 
Geschichten für jeden von uns geschrieben sind. 
Auch für mich. 
 
 
Erzählkaffee 
Jeden 2. Freitagabend im Monat treffen sich 
Interessierte um 19.00 Uhr zum Erzählkaffee. Hier 
werden verschiedene Themen besprochen, die das 
Leben betreffen. Der Austausch hier ist von 
Bedeutung und zeigt immer wieder, wie wichtig es 
ist über bestimmte Themen nachzudenken und so 
auch sein Leben zu reflektieren.  
 
 
Café-Ecke im Alten Kloster 
Jeden Montag ist unsere Café-Ecke von 15.30 Uhr bis 
17.30 Uhr geöffnet. Jeder ist willkommen. Während 
der Buchausleihe in unserer Katholischen 
öffentlichen Bücherei (KÖB) können Groß und Klein 
bei einem Getränk und gutem Kuchen verweilen. Im 
Winter treffen wir uns im Pfarrsaal, während in den 
Sommermonaten der Innenhof der Klosteranlage 

dazu einlädt, einen gemütlichen Nachmittag zu 
verbringen. Für die Kinder gibt es am Ende des 
Monats ein Erzähltheater, das in unseren 
Jugendräumen stattfindet. Hier können die Kinder 
anschließend mit dem neuerworbenen Spielmaterial 
gut zusammen ins Spiel finden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veranstaltungsort Altes Kapuzinerkloster 

 
 
 
 
 

Anschrift und Kontakt 
 

Kath. Pfarreiengemeinschaft, Langstr. 2,  
55422 Bacharach 

06743-1221; FAX  06743-1338; 
Homepage: https://www.kathkirchebont.de 

E-Mail: kathkirchebont@gmx.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Herzliche Einladung 
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Liebe Freunde und liebe Interessierte, 
 
mit unserem Projekt „Treff am Strom“ haben wir im 
Alten Kloster St. Nikolaus eine Möglichkeit ins Leben 
gerufen, die über unsere Pfarreiengemeinschaft 
hinaus Menschen anspricht und zur Begegnung 
einlädt.  
Nachdem wir im Jahr 2022 Referent*innen finden 
konnten, die in verschiedenen Bereichen Inhalte 
vermittelt haben, können wir auch im Jahr 2023 ein 
Programm anbieten und laden dazu herzlich ein. 
Wichtig ist unserem Team, dass sich die Besucher 
und Teilnehmer*innen in einem gemütlichen 
Rahmen begegnen können. So gibt es bei einem 
leckeren Imbiss und einem guten Glas Klosterwein 
bei jeder Veranstaltung die Gelegenheit 
miteinander zu verweilen und ins Gespräch zu 
kommen.  
 
“Wirkliches Leben ist Begegnung“ (Martin Buber)  
 
Es ist nicht notwendig, in die Ferne zu schweifen, 
um etwas Gutes zu hören, zu sehen, zu erkennen 
und zu erfahren. Es ist ganz nah! – Im alten 
Kapuzinerkloster in Bacharach. 

 
Ihr 
Treff am Strom Team 

 
 

Unser Leitmotiv: 

Neue Gedanken im alten Kloster  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Was gibt´s denn da zu lachen? – Autoren der 
Lesebühne Schiefertafel machen gute Laune 
Humor ist nicht nur, wenn man trotzdem lacht. Mit 
ausgewählten Geschichten, Liedern und Gedichten 
zwischen augenzwinkernder Heiterkeit und 
schallendem Gelächter präsentieren Autoren der 
Lesebühne Schiefertafel ihre verschmitzte Sicht auf 
die Welt. Sie sind eingeladen, sich von der 
Fröhlichkeit anstecken zu lassen, den Narren auch in 
sich zu entdecken und mit leichtem Sinn und 
Frohgemut den ausgewählten Vorträgen zu 
lauschen.  
 
 
 
 
Gottes Wort- unsere Kreativität  
Bible Art (Bibel-Kunst) ist eine kreative Methode die 
Bibel zu lesen und zu einzelnen Bibelstellen kreative 
Seiten zu gestalten.  
Mit Farben, Formen und Schriften gestalten wir 
diesen Abend und wollen das Wort Gottes vertiefen. 
Die Bibel selber wird zum Malgrund. So wird in 
diesem Workshop eine Vielzahl an Bildern/ Collagen 
zu einer Bibelstelle entstehen. Es ist spannend zu 
sehen, wie unterschiedlich ein und derselbe 
Bibeltext kreativ umgesetzt werden kann. In der 
Gruppe schöpferisch zu sein, motiviert und regt an 
mal öfters zu den Farben zu greifen und die eigene 
Kreativität in Gottes Wort einzutauchen. Wir setzen 
uns mit einem kleinen Abschnitt in der Bibel 

auseinander.  
 
 
 
 
Kosmos Biodiversität - Wohin gehen wir? In die 
Natur! 
Aber die „Natur“ kommt uns gerade abhanden, oder 
wohl besser, wir Menschen sind ihr schon lange 

abhandengekommen? Das Naturgefühl von uns 
Menschen ist nicht das Gefühl der Natur. 
Bio und Diversität - zwei Wörter, die jedes für sich 
aktuell in unserer Gesellschaft große Widersprüche 
hervorrufen. Und diese Widersprüche sollen jetzt 
zusammen gedacht, ja sogar gelebt werden. Damit 
das gelingen kann, bedarf es nicht mehr und nicht 
weniger als einer neuen Weltsicht, und die 
Erzählung eines neuen, uns noch fremden 
Weltbildes.  
 
 
 
 
 
„Im Krieg gibt´s keinen Sonntag“ 
Lesung mit Gespräch 
Der Versuch, anhand der wenigen erhalten 
gebliebenen Briefe und Fotografien ihre eigene 
Kindheit mit ihren Ängsten, Wünschen und Träumen 
nachzuerleben gerät zum Abenteuer. Indem die 
Autorin den Krieg aus der Kinderperspektive erzählt, 
aber auch aus heutiger Sicht die Vergangenheit 
reflektiert, ist ein interessantes Zeitdokument 
entstanden. 
 
 
 
 
 
Wegwerfen? Denkste! 
Sie bringen Ihre defekten Gegenstände von zu Hause 
mit. 
Unterstützt wird die Tätigkeit durch kundige 
ehrenamtliche Helfer, die Reparaturkenntnisse und 

-fertigkeiten auf verschiedenen Gebieten 
mitbringen und bereitgestelltes Werkzeug.  
Im Repair-Café machen Sie sich alleine oder 
gemeinsam mit einem Fachmann oder einer 
Fachfrau an die Arbeit. 
Wer nichts zu reparieren hat, nimmt sich eine Tasse 
Kaffee oder Tee ... oder hilft jemand anderem bei 
der Reparatur.  

Dienstag, 7. Februar 2023 um 19.00 Uhr 
Referent*in / Autor*in: Lesebühne Schiefertafel 

Dienstag, 21. März 2023 um 19.00 Uhr 
Referentin/Autorin: Daria Thoi, Gemeinderef. 

Dienstag, 23. Mai 2023 um 19.00 Uhr 
Referentin/Autorin: Margret Drees 

Dienstag, 25. April 2023 um 19.00 Uhr 
Referent/Autor: Fritz Stüber 

Freitag, 09. Juni 2023 von 16.00-19.00 Uhr 
Repair - Café 


