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Grußwort zum Familienheft 2022 
Liebe Verwandte in Nah und Fern,
nun sind es schon 3 Jahre her, dass wir das letzte Familienheft 
in der Hand gehalten haben. Corona und die vielen Maßnah-
men zum Schutz vor diesem tückischen Virus hat uns jahre-
lang blockiert und getrennt. Jetzt steht wieder Weihnachten 
vor der Tür und wir hoffen alle, dass sich die Welt, auch trotz 
des Krieges in der Ukraine, wieder friedlich vereinen kann. 

Wir hatten in diesem Jahr ein Familientreffen bei Katharina 
in Dom-Esch und haben uns einen gemütlichen und ruhigen Tag gemacht. Mehr 
Einzelheiten lesen wir im Weiteren des Heftes. 

Ich wünsche Euch Allen, auch im Namen des gesamten Vorstandes, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr mit herzlichen 
Grüßen an alle im In- und Ausland.

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr – 2023

Euer Karl Thelen
1. Vorsitzender

Greeting to the Family Booklet 2022
Dear relatives near and far,now it has been 3 years since we held the last family booklet 
in our hands. Corona and the many measures taken to protect against this treache-
rous virus has blocked and separated us for years. Now Christmas is just around the 
corner again and we all hope that the world can unite peacefully again, despite the 
war in Ukraine. 

This year we had a family reunion at Katharina in Dom-Esch and had a cozy and 
quiet day. More details can be found in the rest of the magazine. 

I wish you all, also on behalf of the entire board, a blessed Christmas and a good, he-
althy and successful New Year with warm greetings to everyone at home and abroad.

See you next year – 2023

Your Karl Thelen
Chairman
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Familientag 2022
in Dom-Esch 
Wir hatten wieder einmal den richtigen 
Tag erwischt. Strahlende Sonne, blau-
er Himmel und fröhliche Gäste. Unser 
Vorstandsmitglied Katharina und ihr 
Freund Christian hatten alles schon 
bestens vorbereitet. Die Terrassenmöbel 
waren alle gestellt und sogar der Pavil-
lon war aufgebaut und mit Tischen be-
stückt.

Meine Frau Christel und ich hatten Jo-
chen Michels am Bahnhof in Euskirchen 
abgeholt und waren schon recht früh 
zur Stelle, um noch etwas beim Aufbau 
helfen zu können, was aber dank der 
guten Vorbereitung nicht notwendig 
war. Schnell trafen gegen 11:00 Uhr die 

ersten Gäste ein und bald war die Fami-
lie Thelen aus Dom-Esch fast vollzählig 
erschienen. Eine ganz besondere Freude 
bereitete uns die Ankunft unseres ehe-
maligen Schatzmeisters Ekkehard Abele 
und seiner Frau Irmgard. 

Mit dem Eintreffen weiterer Besucher 
begann ein kleiner Frühschoppen mit 
netten Gesprächen in froher Runde. 
Man saß auf der Terrasse oder hatte es 
sich im Schatten des Pavillons gemüt-
lich gemacht. Während dessen waren 
auch Claudias 86 jährige Mutter, ihre 
Kinder und auch der Bruder von Clau-
dia mit Frau eingetroffen. Leider konn-
te Sie, ihr Mann und auch die anderen 
Vorstandsmitglieder nicht dabei sein.

Eine ganz besondere Überraschung er-
wartete uns, als Annette Thelen und ihr 
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Lebensgefährte Sven im Garten 
eintrafen. Sie hatten ihre beiden 
Zwillinge mitgebracht. Johanna 
und Annalena sind am 10. März 
2022 zur Welt gekommen und 
waren mit Abstand die jüngsten 
Teilnehmer des Tages. Der stol-
ze Opa passt auf ! 
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Vollzählig waren wir erst, als Renate 
Schmidt noch spontan bei der Durchrei-
se zum Familientag dazugestoßen war.

Jetzt konnte das großartige Mittags-
buffet mit Grillspezialitäten und reich-
lichen Beilagen beginnen. Es hat allen 
hervorragend geschmeckt und wir be-

danken uns ganz herzlich bei den Orga-
nisatoren, Akteuren und Spendern. 

Nach dem reichhaltigen Essen und 
nachdem die Babys beide fertig gestillt 
waren, folgte das wichtige Gruppenfoto 
mit insgesamt 24 Teilnehmern des Fa-
milientages. 
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Anschließend wurde es spannend! Es 
folgte ein kleiner Spaziergang zu einer 
ganz besonderen Stelle. Die süßen Kir-
schen in der großen Plantage von Rai-
ner Thelen waren bis zu diesem Tag aus-
reichend gereift und für den folgenden 
Montag stand der Start der Ernte an. 
Alles war vorbreitet und wir waren die 
Ersten, die von den wunderbaren, gro-
ßen und süßen Früchten kosten durften.

Rainer führte uns selbst durch die An-
lage und erklärte uns viele Einzelheiten 
zu den Bäumen und zur bevorstehen-
den Ernte. 

Die Besichtigung der Sortierhalle zeigt 
uns die perfekte Vorbereitung für die 
kommenden arbeitsintensiven Wochen. 

Mein Bruder Erhard erklärte uns die 12 
neuen Kühlhäuser, die hauptsächlich 
für die Apfelernte vorbereitet sind. Nach 

dem Spaziergang zurück zum Haus von 
Katharina und Christian erwartete uns 
ein phantastisches Kuchenbuffet, das 
keine Wünsche offen ließ. Schwägerin 
Gerda und viele andere fleißige Helfer-
hände hatten einen Traum von Kuchen 
und Torten vorbereitet.

Der Rückweg von den Plantagen hatte 
uns wieder hungrig gemacht und wir 
genossen den herrlichen Nachmittag.

Gegen 18:30 Uhr verabschiedeten sich 
die letzten Besucher des Familientages 
nicht ohne Katharina und Christian 
noch einmal ihren Dank für die her-
ausragende Gastfreundschaft auszudrü-
cken. Solche Gastgeber wünscht man 
sich !

Wir sagten „Auf Wiedersehen“ bis zum 
nächsten Jahr mit dem Gedanken an ei-
nen schönen sonnigen Familientag.   
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Family Day 2022
in Dom-Esch 
We had once again caught the right day. 
Bright sun, blue sky and happy guests. 
Our board member Katharina and her fri-
end Christian had already prepared ever-
ything very well. The terrace furniture was 
all provided and even the pavilion was set 
up and equipped with tables.
My wife Christel and I had picked up Jo-
chen Michels at the train station in Eus-
kirchen and were on the spot quite early to 
help with the construction, which was not 
necessary thanks to the good preparation. 
The first guests arrived quickly around 
11:00 a.m. and soon the Thelen family 
from Dom-Esch had almost completely 
appeared. We were particularly pleased 
with the arrival of our former treasurer 
Ekkehard Abele and his wife Irmgard. 
(see picture 1) With the arrival of more 
visitors, a small morning pint began with 
nice conversations in a happy round. You 
sat on the terrace or had made yourself 
comfortable in the shade of the pavilion. 
(see picture 2) Meanwhile, Claudia‘s sons, 
daughter and brother and family had ar-
rived. Unfortunately, Claudia herself and 
the other board members could not be 
here.

A very special surprise awaited us when 
Annette Thelen and her partner Sven ar-
rived in the garden. They had brought 
their two twins with them. Johanna and 
Annalena were born on 10. March 2022 
and were by far the youngest participants 
of the day. The proud grandpa takes care ! 
(see pictures 3 and 4) We were only com-
plete when Renate Schmidt spontaneous-
ly joined the family day while passing th-
rough. (see Fig. 5 and 6)

Now the great lunch buffet could begin 
with grilled specialties and plentiful side 
dishes. It tasted great to everyone and we 
would like to thank the organizers, actors 
and donors.

After the rich meal and after the babies 
were both breastfed, the important group 
photo with a total of 24 participants of the 
family day followed. (see pictures 7 and 8) 
Then it got exciting! This was followed by 
a short walk to a very special place. The 
sweet cherries in Rainer Thelen‘s large 
plantation had ripened sufficiently until 
this day and the harvest started the follo-
wing Monday. Everything was prepared 
and we were the first to taste the wonder-
ful, large and sweet fruits. Rainer himself 
guided us through the plant and explained 
us many details about the trees and the 
upcoming harvest. (see picture 9) The 
tour of the sorting hall shows us the per-
fect preparation for the coming work-in-
tensive weeks. (see Figure 10).

Brother Erhard explained to us the 12 new 
cold stores, which are mainly prepared for 
the apple harvest. (see picture 11) After 
the walk back to the house of Katharina 
and Christian, a fantastic cake buffet awai-
ted us, which left nothing to be desired. 
Sister-in-law Gerda and many other dili-
gent helpers had prepared a dream of ca-
kes and pies. The way back from the plan-
tations had made us hungry again and we 
enjoyed the wonderful afternoon. (see Fig. 
12). Around 6:30 p.m., the last visitors of 
the family day did not say goodbye wi-
thout once again expressing their thanks 
to Katharina and Christian for their out-
standing hospitality. Such hosts you wish 
for! We said goodbye until next year with 
the thought of a nice day.
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100 jähriges Bestehen
Familienverband Kockerols

Nach längerer Zeit konnte ich und meine Lebensge-
fährtin an dem Familientag des Kockerols Verbandes 
teilnehmen. Der Familientag fand zum 100 jähri-
gen Jubiläum mit 90 Familienmitglieder auf  Schloss 
Hülchrath bei Grevenbroich am 25. September 2022 
statt.

Am 27. Dezember 1922 hatte der Gründer des Ver-
bandes, Notar Willy Kockerols, die Familie nach Ke-
velaer geladen, es war der erste Familientag von vielen. 
Der zunächst gefeierte Gottesdienst in der örtlichen 
Sankt Sebastianus Kirche war bereits ganz im Sinne des Stifters, hielt diesen doch Weih-
bischof Jean Kockerols aus Brüssel. Die rege Pflege der familiären Kontakte auch über 
Ländergrenzen hinweg kann wohl als eine der Früchte der nun ein Jahrhundert langen 
Arbeit von Familienstiftung und -verband bezeichnet werden.

Nach der Messe ging es in die Gemäuer von Schloss Hülchrath, über dessen beweg-
te Geschichte wir später bei einer Führung mehr erfahren durften. Im Stimmengewirr 
mischten sich einmal mehr die Sprachen. Eine ganze Reihe von Familienmitgliedern 
war aus Belgien angereist. Deutsch, Französisch, Niederländisch und häufig auch Eng-
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lisch als Verständigungssprache 
waren zu hören. Auf die bereits 
mehrsprachig gehaltene Messe 
folgte dementsprechend auch 
die Begrüßung der Teilneh-
menden durch die Vorsitzende 
des Familienverbandes, Helga 
Kockerols-Eßer, mit Überset-
zung sowohl ins Französische 
als auch ins Niederländische.
Zum hundertjährigen Bestehen 
des Verbandes hielt der Histo-
riker und Wirtschaftsjournalist 
Bernd Kockerols aus Bergisch 

Gladbach einen Vortrag zur Geschichte und insbesondere den frühen Tagen von Fami-
lienstiftung und -verbandes.

Nach diesem Ausflug in die Geschichte sowie Begrüßung inklusive Übersetzung war 
der Zeitplan bereits ziemlich aus den Fugen geraten. Also rasch ans Buffet, bevor das 
Essen kalt wird. Bei sonnigem Wetter verteilten sich die Teilnehmer mit ihren Tellern 
im Rittersaal des Schlosses und dem anliegenden Außenbereich. Am Eingang blieb im 
Laufe des Nachmittags stets eine kleine Menschentraube, weil dort die neuen Chroniken 
ausgegeben wurden. Die jahrelange Arbeit von Gregor Kockerols hat sich ausgezahlt: 
Gebunden und in vier Bänden ist das Werk optisch höchst ansehnlich und prall gefüllt 
mit Bildern.
So wurden uns für den Verband Thelen-Herhahn-Katterbach die 4 Chroniken kosten-
frei überreicht.
Nochmals ein Dankeschön an den Kockerols Vorstand.

Band I: Vorfahren und Stamm Hatterath
Bild Bücher
Band II: Stamm Antwerpen, Band III: Stamm Würm, Band IV: Stamm Aachen

Nach dem obligatorischen Familienfoto wurden noch Kaffee und Kuchen aufgetischt. 
Die Familienstiftung zog sich für ihre Sitzung in den Rittersaal zurück. Die restliche Ge-
sellschaft verteilte sich über die Örtlichkeiten – drinnen, draußen, stehend, sitzend oder 
spazierend. Wer wollte, konnte dann noch an der Schlossführung teilnehmen, bevor der 
Familientag 2022 mit Verabschiedungen und Wünschen eines baldigen Wiedersehens 
ausklang.

Aufgrund der vielen verwandtschaftlichen Beziehungen der beiden Familienverbände 
und Geschichte wurde mein Vorschlag einen gemeinsamen Familientag zu gestalten po-
sitiv vom Vorstand des Kockerols Verbandes aufgenommen. So hoffe ich auch auf eine 
engere Zusammenarbeit und freue mich schon bzgl. der weiteren Familienforschung. 
                   Berthold Schulte
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Wir gratulieren unserem jungen Mitglied
Chiara ganz herzlich zu ihren
erfolgreichen Abschluss im Jahr 2022

Die Tochter Chiara unseres
Vorstandsmitgliedes Claudia Thelen
hat im Oktober 2022
Ihren Master Abschluss
an der Universität Bonn gemacht
und wird zukünftig
Lehrerin / Referendarin
für Mathematik und Englisch 
am Gymnasium sein.
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Wir gratulieren unserem jungen Mitglied
Katharina ganz herzlich zu ihren
erfolgreichen Abschluss im Jahr 2022

Unser Vorstandmitglied Katharina Thelen
hat nach dem B.O. Physiotherapeut
(Bachelor of Since)
ihre Zusatzprüfung
Osteopathie im Mai 2022
erfolgreich bestanden.

Sie wohnt seit einem Jahr im 
Haus ihres verstorbenen Groß-
vaters Heinrich Thelen (Vorsit-
zender des Familienverbandes 
von 1952-1995) in Euskirchen 
Dom-Esch. 

Ein herzliches Dankeschön an Katharina!

Den wunderschönen Familientag in ihrem 
Garten werden wir so schnell nicht vergessen.
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Auf unserer Internetseite findet Ihr die Einladung zum 
aktiven Familientag 2020, alle Familienblätter ab 2012, das 
Video von George Thelen und alle vorhandenen Gruppen-
bilder der Familientage seit 1928.

Die Internetseite des Familienverbandes wird betreut von Calvino Thelen:

http://www.familienverband-thk.de/

Aufruf für Nachträge zur Chronik
Liebe Verwandte,
sehr gerne berichten wir in unserem Familienblatt
auch über Eure Familienereignisse.
Bitte schickt uns Eure Bilder und Berichte. 
Die Kontaktdaten findet Ihr immer auf der letzten Seite unseres Familienblattes.
Für die Familienchronik bzw. für die Familienforschung sind neben Hochzeiten, Gebur-
ten und Sterbefällen die jeweiligen Orte und Eltern für die Einsortierung in die richtige 
Linie von großer Wichtigkeit.
Sollte sich Eure Adresse ändern, bitten wir um Mitteilung an den Vorstand.

Bitte schickt uns Eure Bilder und Berichte bis Ende September!

Wir freuen uns auf Nachrichten aus aller Welt!
Herzlichst Der Vorstand, gez. Claudia Thelen
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Preise für den Kletterpark:
Adventure-Parcours ab 18 Jahre: ca. 25 €
Adventure-Parcours 9-17 Jahre: Verband
Kinder-Parcours ab 4 Jahre: Verband
weitere Infos unter:
wald-abenteuer.de/park/bad-neuenahr

Wir, das sind die beiden Jugendvertreter 
Katharina Thelen und Benjamin Syllwas-
schy, freuen uns auf einen sportlichen Tag 
mit Euch, der vormittags je nach Vorliebe 
im Kletterpark oder mit einer Wanderung 
begonnen werden kann.
Ein gemeinsamen Picknick ist um 13.30 
Uhr auf der Paradieswiese neben dem 
Kletterpark geplant. Bitte bringt festes 
Schuhwerk und entsprechende Beklei-
dung sowie etwas zum Picknick mit.

Anders als sonst gibt es diesmal keinen 
Pauschalbetrag zur Teilnahme, denn für 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

übernimmt der Familienverband den Ein-
tritt zum Kletterpark.

Kletternde Teilnehmer über 18 Jahre kön-
nen direkt im Kletterpark bezahlen. Die 
Anreise kann per Auto oder Bahn erfol-
gen. Vom Bahnhof Bad Neuenahr (An-
kunft Benjamin ca. 9.00 Uhr) sind es bis 
zur Paradieswiese etwa 45 Minuten zu 
Fuß. Zugreisende können mit Benjamin 
zusammen zum Kletterpark gehen.

Katharina begleitet die Wandergruppe ab 
Bahnhof Bad Neuenahr.

Herzliche Einladung zum aktiven Familientag 
am Sonntag, den 16. Juli 2023
Waldkletterpark Bad Neuenahr-Ahrweiler
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Programm:

10:00 Uhr Treffpunkt für Alle:  
 Waldkletterpark
 Bad Neuenahr-Ahrweiler
 Königsfelder Straße 100
 53474 Bad Neuenahr-
 Ahrweiler/Paradieswiese

10:15 Uhr Kletterparcours (3 Stunden)
 mit Benjamin oder
 Wanderung mit Katharina

13:30 Uhr Picknick für Alle
 auf der Paradieswiese 

14:30 Uhr Spiel und Spaß
 auf der Paradieswiese

16:00 Uhr Gemeinsames Eisessen
 in Bad Neuenahr
 Eiscafé Da Renato

17:00 Uhr gemütlicher Ausklang

Wir würden uns ganz besonders auch 
über Neuzugänge freuen – also erzählt es 
weiter!

Geschwister, Kinder und Enkelkinder 
sind alle herzlich eingeladen, auch (und 
besonders) wenn sie noch nie dabei wa-
ren. 

Wir brauchen bis zum 15. April 2023 
Eure Anmeldung. Bitte gebt uns Bescheid 
ob ihr beim Kletterpark, der Wande-
rung oder nur beim Picknick dabei seid.

Anmeldung bitte an Benjamin und Karl, 
Kontakt siehe Rückseite.

Eine separate Einladung für den aktiven 
Familientag 2023 erfolgt nicht mehr.

Wir freuen uns auf Euer kommen

Der Jugendvorstand
Katharina & Benjamin
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Nachtrag Nr. 55

Vermählung

Ines und Marc Reuter, geb. Thelen
vermählt am 4. Juni 2022 
Sohn von Franz und Gerda Thelen
( Fam. Chronik, S. 233, C2b )
( siehe Bild Marc & Ines 2022 )

Geburten

Neo Garo,
geb. 15. Dezember 2021
in Schwyz / Schweiz
Sohn von Lars und Verena Garo, geb. Thelen
( Fam. Chronik, S. 233, C2a )
( siehe Bild Neo )

Johanna & Annalena Henning,
geb. 10. März 2022
in Bonn
 Töchter von
Annette Thelen und Sven Henning
( Fam. Chronik, S. 233, C2b )
( siehe Bild Johanna & Annalena )
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Sterbefälle:

Klemens Velser, 
geb. am 20.06.1928
gest. am 01.11.2022,
verh. am 21.11.1970  mit Gisela Jackels
geb. am 04.02.1939 in Köln,
gest. am 25.12.1981 in Euskirchen.
Fam.-Buch S. 127, F.5.a

Gerda Schipperges, geborene Jaensch
geb. am 06.12.1923 in Wollstein/Posen,
gest. am 21.01.2021
verh. mit Alfred Heribert Schipperges,
Fam.-Buch S. 91, C.2.c

Elisabeth Michels, geb. Ferrari
geb. am 14. Februar 1935, gest. 27. November 2022
verh. mit Jochen Michels

Impressum
Herausgeber: Familienverband Thelen-Herhahn-Katterbach
Auflage: 300 Stück
Druck: Schulze-Druck, 53489 Sinzig, schulze-druck@t-online.de
Verantwortlich für den Inhalt: Claudia Thelen
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Vorsitzender Karl Thelen
Tel. 02431-1532

Handy 0151-5119 2957
karl.thelen@outlook.com 

Burgunderstr. 38
D-41812 Erkelenz

Familienforscher Berthold  Schulte
Tel. 02251-4907

Bodenheimer Str. 14
D-53881 Euskirchen

Beisitzer George Thelen USA
Tel. 2.137.093.092

thelencreative@yahoo.com
oder sthelen2000@yahoo.com

289 Alameda De La Loma
94949 Novato, Californien

Juniorenvertreterin
Katharina Thelen

Handy 0177-3090 383
ka.-thelen@web.de
Dom-Esch-Str. 40

D-53881 Euskirchen

Liebe Mitglieder des Familienverbandes,
Der Jahresbeitrag von mindestens 15 € ermöglicht uns die Finanzierung 

des Familienblattes und die Einladungen des Familientages.
Spenden sind natürlich immer gerne willkommen.

Bitte beachtet, dass wir den Jahresbeitrag nur noch per Lastschrift einziehen.
Volksbank RheinAhrEifel eG

IBAN  DE56 5776 1591 0718  1932 02        BIC     GENODE 51 KOB

Falls jemand mit der Veröffentlichung persönlicher Daten nicht einverstanden ist, 
meldet Euch bitte bei mir.

Eure Schatzmeisterin und Schriftführerin Claudia Thelen

Schriftführerin, Kassiererin
und Adressenverwaltung

Claudia Thelen
Tel. 02642-6389

ThelenClaudia@web.de
Renngasse 11a
D-53489 Sinzig

Beisitzerin Hiltrud Döhmen
Tel. 02161-532030

Hiltrud.Doehmen@pro-kindwunsch.de
Duiserpesch 6

D-41068 Mönchengladbach

Beisitzer Herbert Schulte
Tel. 02251-80233

SchulteHerbert@aol.com
Pappelallee 24b

D-53879 Euskirchen

Juniorenvertreter
Benjamin Schmalohr
Handy 0151-52659420

benjamin.syllwasschy@gmx.de
Lindlausstraße 5

D-53842 Troisdorf

Thelen - Herhahn - Katterbach
www.familienverband-thk.de


