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Adventsnachmittag im 
Seniorenzentrum
Gemeinsam wollen wir die erste Kerze an-
zünden, singen, Geschichten hören und 
uns besinnlich auf die kommenden Wo-
chen einstimmen. Wann? Am Montag, 
dem . November von  bis . Uhr im 
Altenheim „Maria im Venn“ in Venwegen 
und am Mittwoch, dem . Dezember von 
 bis . Uhr im Itertal-Seniorenzent-
rum in Kornelimünster. Haben Sie Lust 
den Nachmittag mitzugestalten?

Nähere Information bei Petra Jentgens.

Fensteraktion im Advent
 In Zweifall wollen wir gemeinsam 
mit der katholischen Kirchengemein-
de eine adventliche Fensteraktion ins 
Leben rufen. Jeden Abend soll ein ge-
staltetes Weihnachtsfenster quer durch 
den Ort geöffnet werden. Wer möchte, 
kann noch ein Gedicht vortragen, oder 
alle singen noch ein Lied..., oder..., oder 
einfach so. Bei Interesse und für nähe-
re Informationen bitte bei Meike Win-
kelmann  /   melden.

Rückblick auf Wege in unserer Gemeinde
 Bei Sonnenschein und leich-
tem Wind lief es sich wunder-
bar von Kornelimünster durch 
die Wiesen über den Königs-
mühlenweg nach Walheim. 
Ein herzliches Dankeschön 
an Frau Wilhelmine Boß-
hammer, die uns unterwegs 
auch noch einiges über die 
Geschichte der Königsmühle 
erzählte – ein schöner Nachmittag in ge-
selliger Runde.

Weitere Wege in der Gemeinde 
und rund herum
Sechzehn Ortschaften gehören zu unserer 
Gemeinde und jedes Gemeindeglied hat si-
cher einen Spazierweg, den es oft und gern 
begeht und vielleicht auch anderen Men-
schen zeigen und nahe bringen möchte.

Am Dienstag, dem . Oktober, werden 
wir mit Frau Helga Verst auf den Spuren 

des Eifelsteigs an der Inde entlang bis zur 
Schlauser Mühle, an Hahn vorbei bis Wahl-
heim laufen. Nach einer Pause im Café Mül-
ler beginnt der Rückweg durch das Itertal 
nach Kornelimünster.

Der Weg ist gut begehbar und wir werden 
etwas mehr als eine Stunde unterwegs sein. 
Treffpunkt ist um  Uhr am Gemeindezen-
trum in der Schleckheimer Straße. Herzli-
che Einladung!

Nähere Information bei Petra Jentgens.




