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Kirchenfenster Kornelimünster
Inzwischen sind die planerischen und ge-
nehmigungspflichtigen Vorarbeiten zur 
Erstellung eines neuen Kirchenfensters 
abgeschlossen. Die Künstlerin und die Glas-
werkstatt haben mit den Ausführungsar-
beiten begonnen. Wir wünschen uns, dass 
auch diejenigen, die sich bisher kritisch ge-
äußert haben, nach der Fertigstellung an 
dem neuen Kirchenfenster die künstlerische 
und spirituelle Ausstrahlung würdigen. An-
fang des nächsten Jahres werden wir eine 
Fahrt in die Glaswerkstatt anbieten, bei der 
sich alle Interessierten über den Fortschritt 
der Arbeit selbst ein Bild machen können. 
Doch zunächst bitten wir um Spenden für 
dieses Projekt. Die näheren Angaben über 
das Spendenkonto stehen auf der vorletz-
ten Seite unseres Gemeindebriefes. Bisher 
haben wir bis zum Datum des Redaktions-
schlusses in unseren Rücklagen inkl. Spen-

den und Haushaltszuweisungen einen Stand 
von  , Euro zu verzeichnen. Darüber 
freuen wir uns sehr. Bis zur Gesamtsum-
me von   Euro ist allerdings noch ein 
weiter Weg. Bitte spenden Sie! 

Chor sucht Verstärkung

 Liebe Freunde des Gesangs und der 
Geselligkeit!

Unser Kirchenchor braucht dringend 
eine Erweiterung. Wir proben (außer in 
den Ferien) montags von  –  Uhr 
im Gemeindehaus. Dabei kommt die 
Geselligkeit nicht zu kurz. Die Auftritte 
finden nicht nur in unserer Gemeinde 
statt sondern gelegentlich auch in Zu-
sammenarbeit mit Chören beider Kon-
fessionen in Nachbargemeinden. Unser 
Chorleiter, Klaus Dederichs, würde sich 

freuen, Sängerinnen und Sänger aller 
Stimmlagen und jeden Alters begrü-
ßen zu können. Jeder, der gerne singt, 
ist uns herzlich willkommen! – ach ja – 
und noch eins: Einmal im Jahr treffen 
wir uns im Wechsel mit dem Chor unse-
rer Partnergemeinde Birkenwerder bei 
Berlin. Dieses Jahr besuchen uns die Bir-
kenwerderaner.

Günter Rottländer, Chorsprecher
 --  oder E-Mail
g.rottlaender@unitedtelecom.be 

Spenden

Zusätzlich zu den Kollekten gingen fol-
gende Spenden ein:
  Juli: 
Kirchenfenster , Euro
Brot für die Welt , Euro
  August:
Kirchenfenster , Euro
Diakonie i.d. Gemeinde , Euro
Diakonische Arbeit in der Gemeinde (anl. 
Goldener Hochzeit) , Euro
Brot für die Welt , Euro
  Kollekten bei Amtshandlungen:
Förderverein GGS Stolbg. , Euro
Kinderhilfe Bethlehem , Euro




