
Sommerferienaktion für 
Kinder der Kath. Pfarrei St. 
Johannes Baptist bietet an: 
 
Theater - Tanz - Kunst - Musik 
- Beatbox & Poetry 
 
Beelen - Durch eine große Aktion im Jahr 
2019 und eine abgesteckte Corona-Version 
im Jahr 2020 wurde die Künstlerinitiative 
Heimat X in Beelen bekannt und beliebt. 
Damit die wunderbaren Künstler und 

Pädagogen auch in diesem Jahr wieder in Beelen aktiv sein können, hat die katholische Kirchengemeinde unter 
Federführung von Pfarrer Norbert Happe auch in diesem Jahr versucht das Projekt umzusetzen. Dies gelingt nun 
mit Mitteln des Landschaftsverbandes und Eigenmitteln der katholischen Kirchengemeinde. Bei der 
Sommerferienaktion können Kinder mit Kunst und Kultur verreisen. In der zweiten Sommerferienwoche wird 
dies möglich sein. Rund um die Pfarrkirche werden Workshops für Kinder und Jugendliche zu Theater, Tanz, 
Kunst, Musik, Beatbox und Poetry-Slam angeboten. Als Dozent*innen konnten wieder Künstler-*innen der 
interkulturellen Initiative Heimat X unter 
organisatorischer Feder-führung von 
Thomas Richardt gewonnen werden, die 
bereits in den letzten beiden Jahren ein 
vielfältiges künstlerisches Ferienprogramm 
nach Beelen gebracht haben. Mitmachen 
wird auch die Beelenerin Jana Röttger, die 
als Pädagogin auch viele zusätzliche 
Ausbildungen vorweisen kann und als 
Garant für eine gute Förderung von Kindern 
in Sachen Tanz bekannt ist. Sie hat auch 
schon bei den früheren Angeboten in 
Beelen von Heimat X mitgewirkt und wird 
Thomas Richardt auch organisatorisch 
unterstützen. Von Montag, 12. Juli bis 
Freitag, den 16. Juli gibt es täglich von 9.15 Uhr bis 14 Uhr ein kreatives Angebot für Kinder und Jugendliche ab 
8 Jahren. Nach langen Wochen der Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen ist die Lust auf Begegnung 

und Bewegung, gemeinsamen Spaß und Spiel riesengroß, wie der Beatboxer 
August Klar berichtet: „Ich erlebe in meinen Poetry- und Songwriting-
Workshops Kinder und Jugendliche, die regelrecht aufblühen. Auch aus 
Beelen habe ich bereits Nachrichten von ehemaligen Teilnehmer*innen 
erhalten, die es kaum erwarten können, wieder loszulegen. Ich bin sehr 
gespannt, welche Entwicklungen die Beelener gemacht haben.“ Einige seiner 
Teilnehmer*innen sind dem Dozenten bis nach Heek zu einer internationalen 
Ferienakademie der Initiative Heimat X gefolgt oder haben am Poetry Slam 
für junges Publikum in Telgte teilgenommen. Aber auch die beiden beliebten 
Tanz-Dozent*innen Madona Shaqiri und Endri Teco freuen sich auf Wieder-
begegnungen in Beelen. „Ich kann mich an tolle Momente und starke Talente 
aus unseren Werkstätten im Jahr 2019 und 2020 erinnern“, äußert Endri 
Teco. „Beelen wird immer ein besonderer Ort für mich sein“ meint die aus 

Albanien stammende Madona Shaqiri und erklärt: „Als wir unsere Tanz-Werkstatt 2019 im Rahmen von Heimat 
X in der Alten Grundschule angeboten haben, hatten wir noch wenig Erfahrungen mit der Durchführung von 



Workshops in Deutschland. Die Kinder und Jugendlichen hier haben fantastisch auf uns reagiert und uns Mut 
gemacht, in Deutschland Fuß zu fassen“. Mittlerweile ist das sympathische Tanz-Paar als Erzieher an einer Kita 
in Münster tätig und immer mehr auch als professionelle Dozenten für Tanz-Workshops im In- und Ausland 
gefragt. Thomas Richhardt, der Leiter der 
Initiative Heimat X meint dazu: „Es ist für mich 
sehr wichtig, dass unsere Aktionen eine 
nachhaltige Wirkung haben. Wir haben seit 
der Gründung von Heimat X im Jahr 2015 viele 
geflüchtete Künstler*innen mit Künstler-
*innen aus der Region zusammengebracht 
und in zahlreichen Orten des Münsterlandes 
Veranstaltungen und Workshops durchge-
führt. Dass aber eine Institution wie die 
Katholische Kirchengemeinde St. Johannes 
Baptist Beelen von sich aus auf uns zukommt, 
um unsere Künstler*innen erneut einzuladen, 
ist eine Besonderheit, die ich sehr wert-
schätze. Das gibt uns auch in diesen für die 
Kultur schwierigen Zeiten Mut.“ Er wirbt für das Programm der Ferienwerkstatt im Jahr 2021: „Wir erfinden 
unser eigenes Theaterstück. Wir bauen unsere eigenen Instrumente. Wir entwickeln fantastische Geschichten, 
werden zu Helden und Heldinnen, schlüpfen in andere Rollen und schaffen gemeinsam ein Spiel für die große 
Bühne. Nie war das Sich-Ausprobieren für junge Teilnehmer*innen so wichtig“. betont er: “Wir freuen uns, diese 
Theater-, Musik- und Kunstreise für junge Weltentdecker*innen, fantasievolle Tänzer*innen und alle, die Lust 
am Erkunden von Rollen, Fantasien und Choreografien haben, wieder in Beelen anbieten zu können.“ 

 
Zur Aktion können sich Interessent*innen ab 
sofort beim Pfarrbüro anmelden. Weitere 
Informationen unter info@heimatx.de oder 
unter Tel. 02504/9883699. Bei Bedarf kann 
auch Elisabeth Wiengarten als ehrenamt-
liche Mitarbeiterin der Kirchengemeinde, 
die das Projekt mit beantragt hat, 
kontaktiert werden: 02586-970034. (Die 
Teilnahmekosten betragen 10,00 Euro pro 
Teilnehmer*in für alle Tage.) Die Flyer zu der 
Aktion liegen überall in Beelen zur 
Mitnahme bereit.  
 
 

 

Bilder von der tollen Woche 2019 – von oben nach unten:  
 

Die Theatergruppe schaffte es auch ohne den abwesenden Leiter ein herrliches Stück zu präsentieren. 
 

Bürgermeisterin Elisabeth Kammann, Pfarrer Norbert Happe und künstlerischer Leiter Thomas Richhardt freuten sich über 
die gelungene Veranstaltung. Vorne Eik und Elias, die das Bild gemalt hatten, dass Pfarrer Norbert Happe zum Abschluss 
geschenkt bekam. 
 

Spieleinheiten nach Musik und Tänze wurden gekonnt umgesetzt. Ideal dazu der überdachte Außenbereich an der alten 
Grundschule. So zeigte sich ganz konkret wie wertvoll dieser Kernbereich für die Freizeitgestaltung in Beelen ist. Im 
Hintergrund Tanzlehrer Endrit Teco.  
 

Beim Tanzen, vorne die beiden Tanzdozenten Madona Shaqiri und Endrit Teco aus Albanien, gingen die Kinder so richtig 
ab. Die Musik powerte und Lebensfreude pur sprang sogar auf die Zuschauer über. 
 

Das Büfett war herrlich und eine köstliche Spezialität aus aller Welt stand neben einer anderen. Nach und nach zog die 
Menschenschlange am Büfett vorbei – und, es war genug für alle da.  


