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Das Haus Krekel 
 

Das Jugendferienhaus Krekel der Pfadfinderinnenschaft St. Georg 
Diözesanverband Aachen e. V. ist als Selbstversorgerhaus offen für 
Gruppen aller Art. Ob Ferienfreizeiten, Klassenfahrten, Arbeitstagungen 
oder Familienwochenenden – alle sind herzlich willkommen! 

Unser Haus bietet Platz für 44 Personen in 12 Zimmern. Alle Räume 
sind ebenerdig bzw. über Rampen zu erreichen. 

Für Gruppenaktivitäten im Haus stehen ein großer (ca. 120 m²) 
Raum im Kubus und ein kleinerer Tagesraum (ca. 40 m²) sowie 
unsere „Kapelle“ zur Verfügung. Für Teamsitzungen gibt es einen 
kleinen Besprechungsraum, der ausreichend Platz für 6 Personen bietet. 

Haus Krekel verfügt über zwei Einzelzimmer, drei 2-Bett-Zimmer, 
vier 4-Bett-Zimmer, zwei 6-Bett-Zimmer und ein 8-Bett-Zimmer. 
Zwei der 4-Bett-Zimmer und die beiden 6-Bett-Zimmer sind mit 
klappbaren Etagenbetten ausgestattet. Dies ermöglicht es, Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen pflegerisch zu versorgen. 

Bei Bedarf können bis zu fünf höhenverstellbare Pflegebetten 
beigestellt werden. 

Die große Selbstversorgerküche ist komplett eingerichtet und kann 
auch von Rollifahrern und Rollifahrerinnen genutzt werden. Sie bietet 
neben einer Industriespülmaschine, einem großen Herd und einem 
geräumigen Kühlschrank vor allem genug Platz, um dort gemeinsam 
zu arbeiten. 

Unsere Sanitärräume sind großzügig angelegt und auch für 
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer geeignet. 
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So haben wir begonnen... 
 

Am 5.1.1987 kaufte die Pfadfinderinnenschaft St. Georg 
Diözesanverband Aachen ein Selbstverpflegerhaus mit 40 Betten in Kall-
Krekel in der Eifel. Ein Traum wurde damals wahr - endlich ein eigenes 
Haus für Fahrten und Fortbildungen. 

Mit viel Erfolg und Engagement wird dieses Haus seitdem betrieben. Das 
Haus wird ganzjährig von vielen Schulklassen, Bildungseinrichtungen, 
Jugend- und Erwachsenenverbänden und natürlich PSG eigenen 
Gruppen mit viel Freude genutzt. 

Als 2001 die Entwicklung des Hauses zeigte, dass die restlichen 
Finanzierungs- und Unterhaltungskosten gedeckt sind, wurde laut 
nachgedacht und geplant: 
"Wir möchten das Haus barrierefrei umbauen!". Am 28.11.2006 
erhielten wir die Baugenehmigung für den Um- und Erweiterungsbau. 

Um die Finanzierung zu sichern, wurde ein neuer Verein gegründet, der 
"Jugendferienhaus Krekel der Pfadfinderinnenschaft St. Georg 
Diözesanverband Aachen e. V.“. Dieser ist seitdem für die Verwaltung 
des Hauses zuständig. 
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So geht es weiter... 
 

Mit Aktionen wie Eyne-Burg-Rockt, Pfandglassammeln, Blutspenden und 
Sponsorenwandern sowie dank der Unterstützung großer und kleiner 

Förderer, sammeln wir tatkräftig weiter Eigenmittel für unser Projekt, 
den barrierefreien Umbau. 

Die Bewilligung von Zuschüssen der Stiftung Wohnhilfe, der Stiftung 
Wohlfahrtspflege und der Aktion Mensch und dem Bistum Aachen haben 
uns den Umbau ermöglicht, von dem wir so lange geträumt haben. 

Doch es gibt weitere Pläne und Vorhaben. So wollen wir im 
Erweiterungsbau den Keller ausbauen und irgendwann die Kapelle und 
das alte Eifelhaus umbauen. 

Hierfür freuen wir uns über jede Unterstützung (ob einmalig, monatlich, 
jährlich, ...), damit auch in Zukunft alle unser Haus nutzen und Ferien in 
der schönen Eifel machen können. 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich! 

Spendenkonto 

Jugendferienhaus Krekel e. V. 
IBAN: DE92 3825 0110 0001 6488 15 
BIC: WELADED1EUS 

Spendenbescheinigungen können wir Ihnen auf Nachfrage gerne 
ausstellen. 

Der Vorstand 

Ruth, Birgit und Margret 
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Wir danken den vielen Spendern 
 

An dieser Stelle wurden bisher alle Spender namentlich (1. Buchstabe 
des Vornamens und Nachname) erwähnt, die in diesem Jahr gespendet 
haben. 

Zum Schutz dieser personenbezogenen Daten werden wir in diesem Jahr 
darauf verzichten.  

Doch möchten wir diesen Abschnitt nicht mit bürokratischen Themen 
abschließen, sondern sprechen noch einmal unseren herzlichsten Dank 
aus, an alle, die dieses Jahr gespendet haben. 

 
Danke 
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Am 26.09.2018 verstarb  

Lucie Mennicken 

 

Lucie hat 1987 den Kauf des Jugendferienhauses 
Krekel mit in die Wege geleitet. Von Anfang an 
hat sie die Verantwortung dafür übernommen, 
dass das Haus der PSG-Aachen auf ein 
gesundes finanzielles Fundament gestellt 
wurde und die Verwaltung des Hauses 
reibungslos lief. 

Immer war es ihr Ziel, den pfadfinderischen Gedanken mit in die 
Gestaltung des Hauses einzubringen. 

Oft wurde sie auch begleitet und unterstützt von Menschen, die nicht in 
der PSG-Aachen aktiv waren, die aber durch Lucie das Haus schätzen 
gelernt hatten. 

Als 2012 zum ersten Mal die Montagsgruppe im Haus Krekel Ferien 
machen konnte, ging ein lange von ihr gehegter Traum in Erfüllung. 

Selbst als sie nicht mehr aktiv im Hauskomitee war, verlor sie nie den 
Blick für die Entwicklungen des Jugendferienhauses Krekel und stand 
uns immer mit Rat und Tat zu Seite. Bis zum Schluss zeigte sie großes 
Interesse an dem Umbau und der Neugestaltung von Haus Krekel.  

Bei der Sommerfreizeit 2018 war sie zum letzten Mal dabei und hat trotz 
ihrer schon fortgeschrittenen Krankheit den Aufenthalt im Haus und das 
Zusammensein mit den Menschen sehr genossen. 

Lucie hat ihre pfadfinderische Aufgabe erfüllt  
und ist nach Hause gegangen. 

Wir werden sie sehr vermissen. 
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Ein einfacher Weg zu Spenden 
 

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf die MajaKarte, die 
Schulengelaktion und die Handy-Sammel-Aktion. 

Eine MajaKarte ist eine „Treuekarte“ (PayBack). Mit dieser ist es 
möglich, dass viele Menschen gemeinsam auf ein einziges Konto für 
Krekel sogenannte Treuepunkte summseln, ohne dass sich alle einzelnen 
Punktesammlerinnen und -sammler irgendwo registrieren oder 
anmelden müssen. Eine MajaKarte wartet schon beim Vorstand auf Sie. 
Durch die MajaKarte wurden bisher schon über 2.300,- € gesammelt. 
Davon allein fast 200,- € in diesem Jahr. Leider gibt es immer wieder 
Geschäfte, welche die Majakarte nicht mehr annehmen dürfen, andere 
erlauben es schon. 

Bei Schulengel zahlen ausgewählte Onlineshops Dankeschön-Prämien 
von 2 – 10 % des Nettowarenwerts, wenn ein Kunde von Schulengel.de 
zu ihnen kommt und etwas bestellt. Beginnen Sie Ihr Onlineshopping bei 
Schulengel.de, können Sie bestimmen, dass Ihre Dankeschön-Prämie 
Haus Krekel zu Gute kommt. Hierdurch konnten wir schon über 400,- € 
sammeln. 
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Ein altes Handy für Krekel 
 

Hier sind bisher 1421 Handys eingeschickt worden und haben 
2.132,00 € erbracht. 

Die Sammlung geht weiter. Obwohl wir kein Geld mehr für die Handys 
bekommen, werden sie sinnvoll recycelt. Damit tragen wir zum 
Umweltschutz bei und tragen den pfadfinderischen Gedanken weiter.  

Alle Stammesvorstände nehmen die Handys entgegen. Sie können aber 
auch direkt bei Ruth Richter, Birgit Lauts oder Margret von Thenen 
abgegeben werden. 

Wir tun damit ein gutes Werk für die Umwelt und wenn wir Glück haben, 
gibt es demnächst auch wieder Geld dafür.  

Weitere Infos zur Verwertung stehen auf der Homepage der Deutschen 
Umwelthilfe unter www.duh.de 

Weitere Infos und Fragen an: Ruth Richter, r.richter@psg-aachen.de, 
Tel.02471-4743  

 
© Holzmann / DUH 
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Ein neuer Weg einfach zu Spenden 
 

Amazon Smile ist ein Programm des Internet-Riesen zur Unterstützung 
sozialer Organisationen. Bei einem Einkauf werden 0,5 % der 
Einkaufssumme an eine ausgewählte Organisation gespendet. 

Hierfür müssen die Einkäufe nur über die Seite smile.amazon.de getätigt 
werden. Der Amazon-Account funktioniert hier genau wie auf der 
normalen Seite. Auch die Seite sieht aus und funktioniert genau wie die 
normale Amazon-Seite. 

Es muss am Anfang einmalig die Organisation ausgewählt werden, die 
man unterstützen möchte. Diese Auswahl bleibt dann gültig, bis man sie 
ändert. 

Eine Bestellung über eine App funktioniert allerdings leider nicht. 

Wenn man sowieso etwas bei Amazon bestellen möchte, ist dies eine 
einfache Möglichkeit, Krekel praktisch ohne Mehraufwand zu 
unterstützen. 
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Ein Sommerlager der PTA-Gruppe in Krekel 
 

Seit ca. 35 Jahren fährt eine Gruppe mit Menschen mit und ohne 
Behinderung zusammen in die Sommerferien, die sogenannte 
Montagsgruppe. 

Auch dieses Jahr waren wir wieder unterwegs, 17 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, davon acht Menschen mit Behinderung (sechs im 
Rollstuhl). 

Wie schon in den letzten 5 Jahren hatten wir eine wunderbare 
gemeinsame Zeit in Krekel.  

Wir haben viele Ausflüge gemacht:  
• Eine Fahrt zum Abschluss des Orgelmarathons nach Kloster 

Steinfeld 
• Einen Spaziergang um den Blankenheimer See 
• Einen Einkaufsbummel durch Euskirchen 
• Eine Schiffsfahrt auf dem Rursee mit dem Schiff „Seensucht“ 
• Eine Bauernhof-Tour mit Frühstück und Grillen in Kalterherberg 

verbunden mit einer Wanderung mit Wildschwein 
• Einen Ausflug zum Seepark nach Zülpich 
• Einen Besuch der Kinderoper „Rotkäppchen und der böse Wolf“ 

auf der Burg Monschau 
• Einen Ausflug zum Schmetterlingshaus „Eifalia“ in Ahrhütte 

 
Dazwischen hatten wir viel Spaß im Haus bei Bastelarbeiten. 

Wir haben Fotokollagen der letzten Jahre Sommerurlaub in Krekel 
gestaltet und Waschlappen bedruckt als Danke-Schön-Geschenk für die 
Musikkinder, die mit der Montagsgruppe vor Weihnachten einen 
Adventnachmittag verbringen. Die Waschlappen sind in diesem Jahr 
auch die Grundlage für unseren Weihnachtsgruß. 

Wir haben mit allen zusammen unsere Mahlzeiten zubereitet, viel erzählt 
und miteinander gespielt, z. B. Menschen-Memory. 

Wir hatten miteinander eine sehr gute Zeit und konnten die Vorzüge 
unseres barrierefreien Hauses in vollen Zügen genießen.  

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. 
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Eine neue Sitzgelegenheit im Innenhof 
 

"Das steht noch, wenn wir schon längst nicht mehr sind!" 

 

Auch dieses Jahr trafen sich Ende Oktober wieder engagierte Menschen 
in Krekel, um mit Köpfchen und Muskelkraft anstehende Reparaturen 
und ein Großprojekt anzugehen. Die ca. 25 Teilnehmer*innen hatten es 
dieses Mal mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer, die auch gleichzeitig als 
Sitzkonstruktion gedacht war, zu tun. Eine planerische Meisterleistung, 
bei der es sowohl auf Genauigkeit als auch auf die bereits erwähnte 
Muskelkraft ankam. 

So stellten sich während der Umsetzung auch die immerwährenden 
kleinen oder größeren "Probleme" ein. Denn was in der Theorie so super 
durchdacht und geplant ist, kann in der Praxis schon an einer kleinen 
aber feinen Abweichung des Bestands wieder komplett null und nichtig 
sein. Und so wurde viel geschraubt, gebohrt und zurechtgesägt, was 
nicht immer einfach war, da das Bauholz Eiche sehr robust genannt 
werden kann und einige Bohrköpfe sowie unzählige Bohr-, Schraub- 
sowie Sägeakkus erforderte. Es wurden Mahlzeiten verschoben, Pausen 
gestrichen und im Dunkeln gearbeitet, um das Projekt doch noch zu 
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dem Ehrgeiz und 
unermüdlichen Einsatz aller Anwesenden war es zu verdanken, dass das 
wohl längste Arbeitswochenende in der Geschichte doch noch ein 
glückliches Ende fand und das Großprojekt auf unserer To-Do-Liste 
durchgestrichen werden konnte! 

Und als alle geschafft und glücklich auf der neuen 
Rampe/Sitzkonstruktion saßen fiel der Satz, der mir wohl noch lange 
Freude bereiten wird: 

"Und wenn in hunderten von Jahren die Leute hier Ausgrabungen 
machen, werden sie von Krekel wohl nur noch diese Konstruktion finden 
- das steht noch, wenn wir schon längst nicht mehr sind!" 
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Verbaut wurden: 

- 174 Balken und 70 Bohlen (=436 m und 3,5 t Holz) 

- 1634 Schrauben (= 200 m)   

 

Einen besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle an die Firma

 für ihre Unterstützung aussprechen. 
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Eine Umgestaltung des Innenhofes 
 

Im Rahmen des Umbaus ist zwischen dem Erweiterungsbau und dem 

Bestandsbau ein dreiseitig umschlossener Innenhof entstanden.  

Zum Ende der Bauzeit wurde dieser in Eigenleistung befestigt und es wurden zwei 

Holzrampen errichtet, deren Dauerhaftigkeit nicht mehr der Qualität des Hauses 

entsprachen. 

Durch die Firma Gerhards Garten- und Landschaftsbau wurde daher der Innenhof 

neu gestaltet und es wurden Rampen angelegt. 
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Einige Weihnachtsbäume für Krekel 
 

Alle Jahre wieder verkauft der PSG Stamm „Venwegen olé olé“ an der 
Alten Schule in Venwegen Weihnachtsbäume. Auch für das leibliche 
Wohl wird in Form von frisch gebackenen Waffeln und Kakao gesorgt. 
Als Startzeit steht seit Jahren 10 Uhr auf unseren Flyern, und doch stand 
dieses Jahr schon um 8:15 Uhr der erste eifrige Käufer vor den Türen 
der Alten Schule Venwegen, um sich den schönsten Baum für seine 
Familie zu sichern. Unverrichteter Dinge zog er jedoch wieder von 
dannen, denn so früh waren noch nicht einmal die Bäume vor Ort. 

So begann dann pünktlich der Run auf unsere tollen Bio-Bäume, von 
denen wir jedes Jahr nur begrenzte Stückzahlen haben, und innerhalb 
kürzester Zeit waren wir bis auf einige sehr individuelle Bäume 
ausverkauft. 

Warum taucht nun dieser Artikel in den Krekel-News auf? 

Seit nunmehr schon einigen Jahren verkaufen wir Weihnachtsbäume in 
Venwegen, und von Anfang an wäre dies ohne die bereitwillige 
Unterstützung der Familie Richter nicht möglich gewesen, welcher an 
dieser Stelle nochmal ausdrücklich gedankt sein soll! Und so haben wir 
es uns auch von Beginn an vorgenommen, wie es den Pfadfindern 
generell zu eigen ist, nicht nur an uns selbst, sondern auch an andere zu 
denken.  

Das heißt in der Praxis: 
von dem Erlös des 
Verkaufes wird auch 
immer ein guter Teil an 
das Jugendferienhaus 
Krekel gespendet, um 
so die großartige Arbeit 
dort zu unterstützen. 
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Zum selber ausschneiden und sammeln: 
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Ein Blick in die Zukunft 
 

Die nächsten gedruckten Krekel-News sind für 2019 geplant. 

Wer jedoch schon früher wissen will, was so um und in Krekel passiert, 
der kann auf der Homepage schon im Laufe des Jahres die neusten 
Artikel lesen. 

www.haus-krekel.de 

 

Wir freuen uns immer über Berichte und Fotos von euren Maßnahmen in 
Krekel.  

Sendet hierfür einfach eine Mail an: 

news@haus-krekel.de 

 

Wollt ihr mithelfen, dass Krekel so schön bleibt wie es ist oder sogar 
noch viel schöner wird, dann könnt ihr das natürlich mit Spenden tun 
oder ihr helft bei der nächsten Arbeitswoche oder dem nächsten 
Arbeitswochenende mit. 

Arbeitswoche: Dienstag, 23.04. – Sonntag, 28.04.2019 

Arbeitswochenende: Mittwoch, 02.10. – Sonntag, 06.10.2019 

Die Teilnahme ist natürlich kostenlos und für eine tolle Verpflegung wird 
immer gesorgt. 
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Kontakt 

Hausadresse 
Jugendferienhaus Krekel 

Barbarastraße 21 
53925 Krekel/Kall 

 

Haus-Verwaltung 
Jugendferienhaus Krekel der Pfadfinderinnenschaft 

St. Georg Diözesanverband Aachen e.V. 
p. Adr. Margret von Thenen 

Kelmiser Str. 2 
52074 Aachen 

Tel.: +49 (0)241-4356042 
Fax: +49 (0)241-4356039 

e-Mail Adresse 
m.thenen@psg-aachen.de 

 

Spendenkonto 
Jugendferienhaus Krekel e.V. 

IBAN: DE92 3825 0110 0001 6488 15 
BIC: WELADED1EUS 

 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich! 


