
8 9

Dank verschiedener Spenden, unter anderem 
bei Amtshandlungen und Jubiläen, steigt 
das Spendenbarometer. Der jeweils aktu-

elle Stand kann an 
einer großen Schau-
tafel im Foyer des 
Gemeindezentrums 
Kornelimünster ab-
gelesen werden. Bitte 
spenden Sie für unser 
Kirchenfenster durch 

eine Überweisung auf unser Spendenkonto. 
In der nächsten Ausgabe werden wir dann 
mitteilen können, wann wir „Einweihung“ 
feiern können.

Erika Böhnke (Mitglied im Kirchenfens-
terausschuss) berichtet von einer gemein-
samen Fahrt:

„Am . Juni haben einige Gemeindemit-
glieder privat eine Fahrt zur Glaswerkstatt 
Derix im Taunus unternommen, um sich über 
die Fortschritte an unserem Kirchenfenster zu 
informieren. Die Arbeiten gehen zügig voran, 
zwei Drittel des linken Fensters – Evangelist 
Matthäus – sind im Glaszuschnitt fertig.

Die Farben sind sehr dezent und entspre-
chen unseren Vorstellungen. Alle hatten den 
Eindruck, dass trotz der fehlenden Begleitung 
durch die Künstlerin , Frau Brooks-Gerloff, die 
leider am . September vergangenen Jahres 
verstorben ist, die Umsetzung ihres Konzep-
tes in äußerst kompetenten und engagierten 
Händen liegt. Mit viel Spannung und Vorfreu-
de erwarten wir die Fertigstellung und den 
Einbau unseres Kirchenfensters.“

Das Kirchenfenster nimmt 
Gestalt an

Erntedankfest

Schon jetzt laden wir alle ganz herzlich zu 
unseren Erntedankfestgottesdiensten ein. 
Am Sonntag, dem . Oktober, beginnen die 
Familiengottesdienste in Zweifall und Kor-
nelimünster jeweils um . Uhr. Anschlie-
ßend wird im Gemeindehaus Zweifall und 
im Gemeindezentrum Kornelimünster in 
fröhlicher Runde gemeinsam gegessen.

In Zweifall gibt es Suppe für alle. In Kor-
nelimünster erbitten wir Au�äufe, Gratins 
oder Suppen, die gut verpackt mitgebracht, 
aber auch in der Küche des Gemeindezen-
trums aufgewärmt werden können. Wenn 
viele mitmachen, wird es ein gelungener 
„Gemeindeau�auf“.

Trauercafé im katholischen 
Pfarrheim Schleckheim

Das Trauercafé möchte Menschen unter-
stützen, die mit ihrer Erfahrung von Ver-
lust und Trauer das Gespräch mit anderen 
Menschen suchen. Das katholische Pfarr-
heim neben der Kapelle in Schleckheim an 
der Aachener Straße ist der Begegnungsort: 
„Sonntagscafé für trauernde Menschen“.

Das Café ist alle zwei Monate an einem 
Sonntagnachmittag von . bis . Uhr 
geöffnet und bietet die Gelegenheit, mit an-
deren Betroffenen bei Kaffee und Kuchen ins 
Gespräch zu kommen. Jeweils zwei Mitar-
beiter aus dem Team werden an dem Nach-
mittag für Sie und mit Ihnen da sein. Die 
nächsten Termine: . Juli, . September 
und . November.




