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Dank an Hannelore Ehrhardt

Nur den aufmerksamen Leserinnen und Le-
sern unseres Gemeindebriefes wird aufge-
fallen sein, dass auf der zweiten Seite un-
seres Gemeindebriefes ein Name aus dem 
Redaktionskreis ab April fehlt: Hannelore 
Ehrhardt. In den letzten sieben Jahren war 
sie zusammen mit Vasco bzw. Darius Dun-
ker  für die Gestaltung unseres Gemeinde-
briefes verantwortlich. 

Sie hat die einzelnen Artikel, Fotos und 
Notizen gesammelt, auf Vollständigkeit 
überprüft und ihre gestalterischen Quali-
täten eingebracht. Mit einer für diese Auf-
gabe unbedingt erforderlichen Akribie hat 
sie dafür gesorgt, dass der Gemeindebrief 
rechtzeitig „fertig“ war. Außerdem hat sie 
bewiesen, dass man auch „über “ sach-
kundig mit dem Computer umgehen und 
kreativ bei der Gestaltung des für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit so wichtigen Briefes 
mitwirken kann.

Wir danken ihr für ihre langjährige Mit-
arbeit im Redaktionskreis, sie wird in Zu-
kunft den Gemeindebrief sicher ganz ent-
spannt lesen können. 

Andacht im Seniorenzentrum

Im Seniorenzentrum Kornelimünster, Müns-
terstraße , werden jeweils im Wechsel am 
zweiten und vierten Donnerstag jeden Mo-
nats Andachten der evangelischen Gemein-
de bzw. der katholischen Pfarre abgehalten. 
Beginn ist immer um . Uhr, Ende etwa 
gegen  Uhr. Und wir möchten Sie ganz 
herzlich zur Teilnahme einladen!

Mit dieser Einladung wenden wir uns 
ganz besonders an die Seniorinnen und Se-
nioren im nachbarschaftlichen Umfeld des 
Seniorenzentrums, die vielleicht Mühe ha-
ben, weite Wege zu Gottesdiensten in ihrer 
Gemeinde zu bewältigen.

Ort der Veranstaltung ist die zur Straße 
ausgerichtete und auch für Rollstuhlfahrer 
leicht erreichbare Cafeteria des Hauses. Die 
Bushaltestelle direkt vor dem Haus mit dem 
Namen „Steinkaulweid“ kann mit den Li-
nien  und  erreicht werden. Wir freuen 
uns auf Sie! Susanne Nellessen

 Die Termine der Andachten in den Senioren-
zentren Kornelimünster, Venwegen und Wal-
heim �nden Sie diesmal auf Seite .

 Ein fröhlicher Nachmittag mit 
Musik,Gesang und Büttenreden. 
Heinz Krings verlieh den neuen, 
von ihm gestalteten  Erzählcafé- 
Orden!


